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I n h a 11 

Eiuleitung. 

1. Kultusstatten. 

2. Kultusbeamte. 

3. Kultushandlvmgen. 

4. Kultuszeiten. 



Einleitung. 

a. Begriff, Quellen und Geschichte der Disziplin. 

1. Wenn „dieReproduktion des klassischen Altertums durch Erkenntnis 

und Anschauung seiner wesentlichen Ausserungen“ (Ritschl Opusc. Y S. 7) 
Aufgabe der Philologie im weitesten Sinne des Wortes ist, so fallt es den 

Kultusaltertiimern zu, die Ausserungen des religiosen Lebens, die Gottes- 

dienste und die sakralen Institutionen darzusteRen. Wie jedes Gebiet der 

Altertumswissenschaft beriihrt sich auch dieses vielfach mit verwandten, — 

mancher religiose Brauch wird nur aus den Eigentiimlichkeiten des Privat- 

lebens, mancbe heilige Satzung nur aus den Einrichtungen des Staatswesens 

verstandlich, — ja es ist von der Mytliologie, d. h. der Religionskunde, 

eigentlich niclit zu trennen. Ist Kultus und Gottesverehrung der Zweig 

gewesen, auf welchem die schonste Bliite an dem unvergleichlicben Baum 

belleniscben Lebens erwachsen ist: Poesie und Kunst, so war die treibende 

Kraft doch die Religion selbst. Gottesdienst und alle Formen und Arten 

seiner Bethatigung sind obne Leben und ohne Seele, vergegenwartigt man 

sich niclit jeden Augenblick auch den Glauben und das Empfinden des 

Volkes, das sie geschaffen und geiibt hat. So wird eine kurze Charakteristik 

der griechischen Religion auch die Kultusaltertiimer einleiten miissen. Ist 

es darnach unumganglich, teilweise in das nachstliegende Gebiet iiberzu- 

greifen, so ist andrerseits eine Beschrankung auf dem eigensten durch die 

Verhaltnisse geboten: wir haben nur von Attika und einigen Brennpunkten 

des religiosen Lebens der Hellenen, wie Delphoi oder Olympia, so aus- 

fuhrliche Nachrichten, dass wir uns ein Bild von den Gottesdiensten machen 

konnen; von den meisten Staaten und Stadten wissen wir so wenig, dass 

ich auch abgesehen von der Zersplitterung des Stoffes und von Wieder- 

holungen, die dann unvermeidlich geworden waren, auf eine zusammen- 

hangende und geschlossene Darstellung ihres Kultus verzichten und micli damit 

begniigen musste, besondere Eigentiimlichkeiten gelegentlich hervorzuheben. 

Hoffentlich ermoglichen es fortgesetzte Inschriftenfunde kiinftig einmal, auch 

an dieses Unternehmen erfolgreich heranzutreten. An Vorarbeiten fehlt es 

schon heute nicht mehr. 

Die Quellen, aus denen wir unsere Kenntnis schbpfen, sind die 

Litteratur und die Monumente, also: die Werke der Schriftsteller, die In- 
1* 
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scliriften, bildliche Darstellungen aus dem Altertum und Uberreste von 

Bauwerken. Die letztern sind erst in neuester Zeit reicblicli erschlossen 

worden, und Dank dem Wetteifer der civilisierten Nationen, die immer 

genauer die alten Statten durcliforschen und den die Schatze bedeckenden 

Schutt fortraumen, fliessen sie immer ergiebiger. Namentlich durch die 

Inschriften, von denen ein sehr grosser Teil sakrale Bestimmungen enthalt, 

ist unsere Kenntnis erheblich gefordert worden. — Von den Schriften der 

Alten, welche Teile der Kultusaltertiimer behandelten, wie Istros, Polemon 

u. a., sind uns nur Fragmente geblieben, wie andere antiquarische Notizen 

in den Scholien, Lexicis, bei Atlienaios und spateren Autoren erhalten. 

Besonders wichtig ist Pausanias, der im einzelnen zwar nicht immer zu- 

verliissig, dock eine dankenswerte Fiille von Details aus dem ganzen 

Griechenland zusammentragt. 

Uber die Sammlung der Inschriften Hinrichs im Hdb. I, S. 342 ff. 

Die iibrigen monumentalen Quellen sind fur die Kultusaltertiimer grossten- 

teils dieselben wie fiir die Privataltertiimer. Ich fiige daher den Hdb. IV 

S. 337 von Iw. Muller genannten Werken, von denen inzwischen Bau- 

meister’s Denkmaler vollendet, Daremberg’s Lexikon um ein weniges ver- 

mehrt worden ist (bis Buchstab D), nur den Hinweis zu auf die 43 Jahr- 

gange der Archaologischen Zeitung und das seit 1886 an ihre Stelle ge- 

tretene Jahrbuch des K. Deutschen Instituts, die Mitteilungen der Athe- 

nischen Abteilung, die Ephemeris archaiologiJce und das von den Franzosen 

herausgegebene Bulletin de correspondance liellcnique. 

2. Die neuere Litteratur reicht in ihren Anfangen bis auf die 

grossen franzosischen Gelehrten des 16. Jalirhunderts zuriick. „Sie strebten 

zu einer allseitigen stofflichen Erkenntnis des Altertums auf der Basis 

lebendiger Sprachkenntnis bin. Aber die Bartholomausnacht brachte wie 

der Frost einer Mainacht der zarten Bllite vorzeitiges Welken; und die 

Polyhistorie, die aus ihren Anregungen erwuchs, war der Gegensatz zu der 

Jvonzentration, die allein zur Grundlegung einer Wissenschaft fiihren konnte" 

(Usener, Philologie und Geschichtswissenschaft, Bonn 1882 S. 6). Unter 

den Gelehrten des 17. Jahrhunderts, die sich durch Sammelfleiss aus- 

zeichneten, dabei aber vollig unkritisch verfuhren, ist vor allem Joh. 

Meursius zu nennen (1579—1639), dessen zahlreiche Monographien am 

Ende des Jahrhunderts in den von Jac. Gronov herausgegebenen Thesaurus 
antiquitatum graecarum aufgenommen wurden, nach ihm J. Ph. Pfeiffer 

und John Potter (die genaueren Angaben uber ihre Werke bei Busolt, 

Hdb. IV S. 8 f.), und fiir die Kultusaltertiimer besonders wichtig J. G. 

Lakemacher, der Verfasser der Antiquitates Graecae (Helmstedt 1734). 

Dann wies Bentley der Philologie neue Bahnen, doch zog die Altertums- 

wissenschaft, soweit sie sich die Erkenntnis antiken Lebens zur Aufgabe 

stellte, nur indirekten Hutzen aus den lediglich die Kritik fordernden, ja 

schaffenden Arbeiten des grossen Mannes und der in seinem Geist Fort- 

wirkenden. Den realen Gehalt der antiken Litteratur zuerst lebendig er- 

fasst und in farbigen Bildern zur Anschauung gebracht zu haben, ist das 

Verdienst der Gelehrten der Pariser Akademie des Inscriptions et Belles- 
Lettres. Bartiielemy’s Voyage du jeune Anacharsis (Paris 1788) atmete 
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einen neuen Geist und erschloss den Gebildeten, was die Gelehrten bis 

dahin anderen und durcli ihre den Blick beengende Einseitigkeit trotz aller 

Vielwisserei aucli sich selber verscblossen hatten, und Ste-Ceoix’ Histoire 
de la religion secrete des anciens peuples (Paris 1774) und Uechcrches sur 
les my stores du paganisme (1784) erhoben sich ebenfalls weit liber die 

Leistungen der Vorganger. Im nachsten Jahrhundert ubernahm Deutsch¬ 

land die Fuhrung. Fr. Aug. Wolf’s grosser Schuler A. Boeckii verschaffte, 

nicht ohne heftigen Widerspruch zu finden, der Altertumswissenschaft in 

dem vorher bezeichneten Sinn die gebuhrende Stellung. Seine Staatshaus- 

haltung der Athener (zuerst 1817. 2 Bde., 2. Aufl. 1851, 3. Aufl. bes. von 

M. Frankel 1886), die Sammlung der griechischen Inschriften und zahl- 

reiche andere Arbeiten auf dem Gebiet der griechischen Antiquitaten machten 

Epoche. Daneben behaupten W. Wachsmutii’s Hellenische Altertumskunde 

(Halle 1826—30. 4 Bde., 2. Aufl. 1846. 2 Bde.) und auch des Hollanders 

van Limbourg-Brouwer Histoire de la civilisation morale et religieuse des 
Grecs (Groningen 1832—42. 8 Bde.) einen ehrenvollen Platz. Weit iiber- 

troffen aber wurde alles, was bisher auf dem speziellen Gebiet der Sakral- 

altertiimer geleistet war, durcli Ciir. Aug. Lobeck’s Aglaophamus sive de 
theologiae mysticae Graecorum causis (Konigsberg 1829. 2 Bde.). Doch 

fehlte es noch immer an einem die „gottesdienstlichen Altertumer" zu- 

sammenfassenden, anf der Hohe der wissenschaftlichen Forschung stehenden 

Lehrbuch. Ein solches herzustellen unternahm Karl Friedrich Hermann, 

der in dem ersten Bande des die gesamten griechischen Antiquitaten um- 

fassenden Werkes die Staatsaltertiimer bereits (1831) herausgegeben hatte. 

Sein Buch erschien 1846 (2. Aufl., nicht wesentlich verbessert, von B. Stark, 

Heidelberg 1858). Es ist noch heute wegen der zahlreiclien Litteratur- 

angaben unentbehrlich, und bequem zu benutzen, weil die Hauptstellen 

der Schriftsteller stets ausgeschrieben sind. Die Kritik lasst zu wiinschen 

iibrig, das homerische Zeitalter ist sehr durftig behandelt. Nach ihm hat 

G. F. Sciioemann seine „griechischen Altertiimer“ geschrieben (2 Bde., 

1. Aufl. Berlin 1855, 3. 1871, Bd. II 1873). Der zweite Band (S. 126—600) 

entbalt „das Religionswesen“ mit Ausschluss oder doch nur nebensachlicher 

Beriicksichtigung der homerischen Zeit, die am Anfang des ersten Bandes 

besonders behandelt ist. Es ist dies die vorziiglichste systematische Dar- 

stellung der Kultusaltertiimer, die wir besitzen, „das Muster einer im besten 

Sinne popularen Darstellung" (Lipsius in Bursian’s Jahresbericht I 2, 1873 

S. 1335). Seit dem Erscheinen dieses Buches haben die Inschriften viel 

neues Material zugefiihrt, und manclie treffliche Monographie hat es ver- 

wertet, die Ausgrabungen haben vieles in ein anderes Licht gestellt, kurz 

des Neuen ist so viel dazugekommen, dass eine Neubearbeitung des Stoffes 

wenn noch nicht dringendes Bediirfnis, so doch eine lohnende Aufgabe zu 

sein scheint. Als vor nunmehr zwei Jahren der verehrte Herausgeber des 

Handbuchs mich ersuchte, die Bearbeitung der griechischen Kultusalter- 

tiimer zu iibernehmen, entschloss ich mich dazu nicht ohne schwere Be- 

denken. Grosse Teile des Gebiets, das ich in Angriff nehmen sollte, hatte 

ich bisher nur gestreift, selbstandig gearbeitet nur auf einem verhaltnis- 

massig kleinen Raume. Die mir gestattete Frist war kurz, und ich wusste, 
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class die Stunden, die ich zu dieser Arbeit eriibrigen miisste, rair nicht 

reichlich zugemessen sein wiirden. Und das Wichtigste: W. Dittenberger 

bereitete die neue Ausgabe der HERMANN’schen Gottesdienstlichen Alter- 

tiimer vor — war meine Arbeit da notwendig? Nacli meiner Hberzeugung 

ist keiner unter den Lebenden so mit allem Rustzeug fur das Werk ver- 

sehen, wie DittenbErger, und mehr als eine Abhandlung der letzten Jalire 

liatte gezeigt, wie tief fundiert seine Studien, wie gross seine Beherrschung 

des Stoffes war. Doch ich wollte und sollte micb ja auch mit ihm nicht 

messen, und enthalten musste das Handbuch die Kultusaltertlimer doch 

unter alien Umstanden. So bin ich denn der ehrenvollen Aufforderung 

des Herrn Herausgebers gefolgt. Niemand wlinscht mehr als ich, dass 

Dittenberger's Buch recht bald erscheinen und neue Kenntnis ver- 

breiten moge. 
Litteratur: Ausser den bereits genannten Werken: Stuhr, Die Religionssysteme 

der Hellenen u s. w., Berlin 1838, Chr. Petersen, Religion der Griechen in Ersch und 
Gruber’s Encyklop., Bd. 82, Leipzig 1864. Rinck, Religion der Hellenen, Zurich 1854, 
2 Bde. von Lasaulx, Akademiscke Abhandlgg., Wurzburg 1844. Georg Grote, Griech. 
Mythologie und Antiquitaten, aus der griech. Geschichte libers, von Th. Fischer, Leipzig 
1856, Bd. 1. L. Preleer, Griech. Mythologie, 3. Aufl. von Plew, Berlin 1872, 2 Bde. 
Yon der 4. Aufl., besorgt von C. Robert, ist 1887 die erste Halfte des ersten Bandes 
erschienen (fur die Altertiimer besonders durch grossere Berlicksichtigung der Lleortologie 
und starkere Betonung der Yerschiedenheit der Lokalkulte wichtig und fordernd). M.Duncker, 

Geschichte des Altertums, Bd. III. Naegelsbach, Horaerische Tlieologie, 2. Aufl. von 
Autenrieth, Nurnberg 1861, Nachhomer. Theologie, Niirnberg 1857. E. Guhl und W. 
Koner, Das Leben der Griechen und Romer nacli antiken Bildwerkcn, 5. Aufl., Berlin 1882. 

b. Allgemeine Charakteristik der griechischen Religion. 

3. Es ist bis jetzt ein ebenso vergebliches Bemtihen gewesen, die An- 

fange der griechischen Religion bis in eine weit hinter Homer zuriickliegende 

Vergangenheit zu verfolgen, wie ihren Ursprung bei entlegenen Yolkern 

aufzuhnden, und die vergleichende Mythologie, die diesen Zielen vor- 

zugsweise nachgeht, hat gesicherte Resultate, welche das Yerstandnis der 

Religion der Hellenen wesentlich forderten, kaum noch gewonnen.’) Augen- 

scheinlich ist in der stets fluktuierenden, sich stets mit andern Elementen 

versetzenden und neu bildenden Sage viel weniger vom alten gemeinsamen 

Stammbesitz iibrig geblieben, als in der Sprache, wo die auseinandergehen- 

den Yblker doch einen festeren Kern, gleichsam etwas Substanzielles, mit- 

nahmen, was schon seiner Natur nach widerstandsfahiger und wohl auch 

bereits ausgebildeter, Yeranderungen und Neugestaltungen weniger ausge- 

setzt war. Aber auch wirkliche Ubereinstimmung der Vorstellungen und 

Sagen verschiedener Yblker beweist nicht, dass eines sie vom andern ent- 

lehnt hat: „Der Ursprung ist derselbe, die Yolksphantasie, aber diese hat 

zu verschiedenen Zeiten bei verschiedenen Volkern das Gleiche hervorge- 

bracht. Analogie ist es, was Mythenerklarung lehrt; sobald sie auf die 

Descendenztheorie dabei iiberspringt, gerat sie in ein Labyrinth."2) — Nicht 

minder missgliicken mussten die Versuche, die griechischen Gotter mit 

S. 97 ff. * 
2) v. Wilamowitz, Philol. Unters. VII 

S. 225 Anm. 23. 

*) Vgl. L. Friedlander in d. Jahrbb. f. 
Phil. 1873 S. 305 ff. und in d. Deutschen 
Rundschau, XIV. Jalirg., 1. Heft Oktober 1887 
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Naturkraften oder -erscheinungen zu identifizieren. „Die griechische Religion 

ist keine Naturreligion.8 J) „In der Seele des Menschen entstehen die 

Gotter. Es ist nicht nur falsch, es ist Lasterung, wenn man sie in der 

Aussenwelt suclit und Apollon zu einem seelenlosen Feuerball maclit.8 2) 

Jene Satze und Lehren streifen niclit nur der Dichtung den Glanz und Duft 

ab, ohne etwas Befriedigendes an die Stelle zu setzen, sie sind „durch- 

aus dazu geeignet, das Verstandnis der griechischen Religion zu ver- 

bauen.8 3) — Ebenso verfehlt ist es, der Urzeit des Hellenenvolkes den 

Glauben an nur einen Gott oktroyieren zu wollen. „Der Monotheismus 

bedingt einen Grad philosophischer Abstraktion, eine Ausbildung des Denkens. 

welche nur sehr vorgeschrittene Zeiten, vielleicbt uberhaupt nur Individuen, 

nicht Volker, erreichen.84) Aber welche Gotter, wie viele und wie ent- 

wickelte die Griechen in ihre europaische Heimat heruberbrachten, wer will 

es sagen? Dass manche der spater verehrten noch fehlten, andere erst hier 

ausgestaltet und fortgebildet wurden, liisst sich beweisen; will man weiter 

gehen, verliert man den Boden unter den Fiissen. Erst untef dem grie¬ 

chischen Himmel sind die griechischen Gotter geworden, was sie waren, 

und was sie uns sind. Hier sind sie in scharf begrenzten Formen und zur 

vollen Eigentiimlichkeit ausgebildet worden, hier wurden sie taglich aufs 

neue geboren.5) Die ganze Natur wird von Gottern belebt und erfullt, der 

Trieb und die Fahigkeit zu personifizieren ist fast unbegreiflich, und jeder 

Gott bleibt ein Individuum, das sich die Freiheit seines Willens und die 

Selbstbestimmung walirt, wie der einzelne Mensch, innerhalb des Ivreises, 

den das von Ewigkeit her ordnende Weltgesetz auch um den Gott gezogen 

hat, und dessen Schranken er nicht ungestraft iiberschreiten darf. liberal 1 

von Gottern umgeben fiihlte der Grieche sich sicherer und wohler. Es 

waren Wesen nach seinem Bilde geschaffen, zwar unsterblich und unver- 

gleichlich machtiger, aber fahig zu leiden und zu freuen sich wie er, nicht 

vollkommen, aber eben darum menschlicher. Sie stiegen vom Olymp und 

zeugten seine Konigs- und Heldengeschlechter, sie umgaben ilm auf Schritt 

und Tritt. Nicht bloss in der mythischen Zeit, im Kindesalter des Yolkes: 

die Athener jauchzen der Gottin noch zu, als sie auf dem Wagen des 

Peisistratos in die Stadt einfahrt (Herod. I 60), und bauen dem Pan einen 

Altar, als er dem Philippides begegnet und ihm verspricht, er werde den 

Seinigen helfen, wenn sie ihn mehr verehrten (Herod. VI 105), und wieder 

Jahrhunderte spater, als schon eine andere Religion die Welt zu erobern 

begann, werden ihre Boten Paulus und Barnabas fur Hermes und Zeus 

gehalten und konnen die Ehrenbezeugungen der Menge nicht hindern (Act. 

apost. XIV 11 ff.). 
Die einzelnen Gotter sind an Macht und Weisheit verschieden, wie die 

einzelnen Menschen. Zeus hat tiefere Einsicht auch in das Walten der 

Moira und lenkt leidenschaftsloser den Gang der Ereignisse. Und ebenso 

verschieden ist der Grad der Verehrung, welche die einzelnen Gottheiten 

in den verschiedenen Staaten, ja Hausern geniessen. In Orchomenos wur- 

') Lehrs, Pop. Aufs.* 2 3 S. 118. | 4) v. Wilamowitz, Isyllos S. 97 Anm. 
2) v. Wilamowitz, Isyllos S. 97 Anm. I 5) Vgl. Bursian, Charakter des griech. 
3j Lehrs a. a. 0. I My thus 1875 S. 6 u. y. Wilamowitz a. a. 0. 
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den die Charitinnen, in Thespiai Eros, in Naxos Dionysos am meisten ver- 

elirt, und manclie Familie hat zu einer besonderen Schutzgottheit am liebsten 

gebetet. Dazu kam, dass die griechischen Siam me sehr verschieden bean- 

lagt waren, und der Stimmung und Neigung des Yolksstammes entsprach 

das Bild seiner Gotter. Audi die Verschiedenheit der Schicksale und des 

Wohnorts musste auf die Ausgestaltung der Gotter von grosstem Einfluss 

sein. Die Wanderungen schoben viel durcheinander, die Kolonisten nahmen 

altes mit und vermittelten das Eindringen von neuem,1) die Fremden, welche 

massenhaft als Metoiken aufgenommen wurden oder ganze Niederlassungen 

bildeten, verehrten zum Teil ganz andere Gottheiten. Verboten konnte ihnen 

dies um so weniger werden, als man ihre Gotter ja gar nicht leugnete, und 

so finden wir denn auch schon in frliher Zeit Privatkulte auslandischer Gott¬ 

heiten. Im Jahr 333 bitten kyprische Kaufleute, die sich im Peiraieus 

niedergelassen haben, die Athener mochten ihnen gestatten, ein Heiligtum 

ihrer Aphrodite zu griinden, wie sie den Agyptern erlaubt batten, eines fur 

Isis zu stiften2) und im zweiten Jahrhundert ersuchen in Delos ansassige 

Kaufleute aus Tyros die Athener um die Erlaubnis, ihrem Gotte Baal Marcod 

auf der Insel ein Heiligtum zu errichten.3) Die thrakische Bendis war schon 

zu Platons Zeit Staatsgottin, und in Athen wurde ihr ein Staatsfest, die 

Bendideia, gestiftet,4) Pan wird nach der Schlacht bei Marathon unter die 

Staatsgotter aufgenommen,5) der <1und EiQrjvr7 werden nach dem Siege 

am Eurymedon Altare gestiftet,6) und die Homer noch unbekannte Heroen- 

verehrung ist zu Pindars Zeit allgemein. Dionysos ist ein hoch angesehener 

Gott geworden und wird in einer Weise verehrt, die den orientalischen 

Einfluss unverkennbar zeigt; die vornehmsten Gottesdienste sind die My- 

sterien der Demeter und Persephone, — Gottheiten, die bei Homer eine 

ganz untergeordnete Stellung einnehmen. Neue Beinamen haben das Wesen 

der Gotter vielfach erweitert und verandert, kurz ewiger Fluss und ein 

ewiges Werden. Etwas wie ein Dogma gab es nicht, an dem nicht geriittelt 

werden durfte, und das eine Generation der anderen als teures Yermachtnis 

uberlieferte, auch keinen Religionsunterricht, undkeinen eigentlichen Priester- 

stand, der die Religion hiitete. Und trotz alledem darf man nicht nur von einer 

griechischen Religion sprechen, die von Homer an dauert ein Jahrtausend 

und langer, sondern auch behaupten, dass diese Religion trotz aller Ent- 

wicklung und Veranderung, trotz der Durchsetzung mit so vielen fremden 

Elementen im wesentlichen dieselbe geblieben ist. Zwei Griinde sind es 

hauptsachlich, die ihr diese Kraft und diese Stabilitat verliehen: Was auch 

im Laufe der Zeiten heriibergenommen wurde, das blieb auf griechischen 

Boden verpflanzt, nicht mehr das Alte, sondern wurde so vollig umgestaltet, 

dass etwas Neues entstand, das von seinem Geist durchdrungen sich or- 

ganisch ins Hellenentum einfligte. Und das zweite: Der Kultus war ein 

Heiliges. Ihn iibte der Sohn, wie er ihn vom Yater hatte iiben sehen, 

und iiber ihm wachte der Staat. Mochte jeder glauben, was er wollte, 

3 Vgl. Fkankel in Bockh’s Staatsh.3 
Anm. 705. 

2) CIA. II 168. 
3) CIG. 2271. 

4) S. Schoemann Gr. Altfc.3 II 166. 
5) S. Schoemann Opusc. Ill 439 f. 
6) Schol. Aischin. Tim. p. 742. Plut. 

Kim. 13. Schoemann Gr. Altt.3 II 175 A. 5. 
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beten, wie und zu wem er wollte, opfern oder nicht, wenn er nur often t- 
lich nicht die Gotter leugnete und vor alien Dingen den bestehenden Kultus 
nicht angriff. Nach dem Gesetz und Brauch des Staates die Gotter ver- 
ehren, das ist svas^sg;x) wer das Herkommliche zu zerstoren droht, der 
macht sich der ccas^eia schuldig und wird vom Staat, der die bestehenden 
Einrichtungen zu schiitzen hat, verfolgt.* 2) Die Anklage erheben konnte 
jeder Burger, denn eine geistliche Aufsichtsbehbrde gab es nicht.3) Nicht 
wegen Unglaubens werden Protagoras, Anaxagoras, Sokrates u. a. vor 
Gericht gezogen, sondern weil sie Propaganda fur ilire Irrlehren zu machen 
suchten, weil sie das Fortbestehen des alten Kultus gefahrdeten.4) An 
ihm etwas andern durfte hochstens die Volksversammlung, und diese wird 
es auch nie ohne vorherige Genehmigung des Orakels gethan haben.5) — 
Wie die Gottesdienste und somit in gewissem Sinne die Religion, so hatte 
der Staat auch die Heiligttimer und das Eigentum der Gotter zu schiitzen. 
Entheiligung oder gar Beraubung der geweihten Bezirke und Tempel wurde 
streng bestraft. Yerlangte der Staat in Gefahren und Noten die Hilfe der 
Gotter, so musste er auch ihnen geben, was das Hire war. Freilich ist 
es oft ausgesprochen worden, dass die reine Gesinnung und Frommigkeit 
den Gottern die Hauptsache sei,6) aber was eine grosse Menge sich unter 
Frommigkeit dachte, sagt Platon (Euthyphron 14 E): Man schliesst eine 
Art Yertrag mit dem Gott; erhalt er, was er zu fordern hat, so ist er 
auch verpflichtet zu leisten und zu geben, was der Mensch bedarf. So war 
man tolerant ohne Grenze, was das Glaubensbekenntnis des Einzelnen an- 
betraf, denn ein allgemeines existierte nicht, und deshalb kann von einem 
Gewissenszwang nie die Rede sein, aber man wachte iiber den Institutionen, 
fiber jeder praktischen Bethatigung des religiosen Sinnes. Vergegenwartigen 
wir uns das, so wird es uns nicht mehr so wunderbar erscheinen, dass 
die Komiker sich auch iiber die Gotter so lustig machen durften. Man 
hat diese Scherze wohl nicht fiir gefahrlicher gehalten, als die Verspottung 
anderer staatlicher Einrichtungen, die zu beseitigen oder auch nur herab- 
setzen zu wollen den Spottern in Wirklichkeit nicht in den Sinn kam. 
Ubrigens wird keinem Aufmerksamen entgehen, wie Aristophanes keines- 
wegs alle Gotter gleich behandelt; verspottet werden eigentlich nur die 
aus der Fremde aufgenommenen oder die, welche nach der Sage den Platz 
im Olymp erst spater erhielten. Poseidon spielt eine ganz andere Rolle 
als Herakles, Dionysos oder gar die thrakischen Daimonen, und iiber die 
jungfrauliche Schiitzerin der Stadt oder Apollon wagt auch der Kiihnste 
keinen frechen Scherz.7) Lukian hatte in der Zeit des Aristophanes seine 
Sachen wohl noch nicht schreiben diirfen. 

9 Xen. Mem. IV 3, 16. 
2) Ygl. Leop. Schmidt, Ethik der Griechen 

II 24 ff. 
3) Vgl. Osiander iiber d. Religionsver- 

gehen im Korrespondenzblatt fiir die Ge- 
lehrten- und Realschulen Wiirttembergs 1887 
u. 1888 S. 453 ff. 

J) Vgl. Meier-Schoemann, Att. Prozess2 
S. 366 f. Schoemann, Gr. Altt. Anhang II 
584 ff. 

5) Schoemann, Gr. Altt. II 167. 
6) S. z. B. Bernays Theophrast iib. d. 

Frommigkeit S. 68 und die Inschr. aus Lindos 
auf Rhodos bei Lebas-Foucart, Inscr. de la 
Grece, Teil II, § 5 S. 171. 

7) Av. 830 ff. macbt sich der Dicliter 
nur iiber die Projektmacher lustig. Man 
vergl. Thesm. 1136 ff., Nub. 563 ff., Equ. 
551 ff. u. s. w. 
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Und damit kommen wir auf einen Punkt zuruck, den wir schon 

beriihrt liaben: das Eindringen fremder Kulte und fremder Gottheiten in 

Griechenland, welches keineswegs zu alien Zeiten gleich stark gewesen ist.1) 

Erst in nachhomerischer Zeit sind Einfliisse des Auslandes nachweisbar, 

und noch Jahrhunderte lang bleiben sie gering. Gotter werden nicht so 

leicht erworben und tauschen sich nicht so leicht aus wie Waren. „Semiten 

und Agypter, die den Hellenen trotz ibrer alten Kultur nichts hatten ab- 

geben konnen als ein paar Handfertigkeiten und Techniken, abgeschmackte 

Trachten und Gerate, zopfige Ornamente, widerliche Fetische fiir noch 

widerlichere Gotzen,“2) blieben ilmen immer innerlich freind. Trotz der 

Eigenart aber des liellenischen Geistes und trotz der Grundverschiedenlieit 

seiner Gotter von den Gottheiten der Volker, mit denen der Grieche zuerst 

in Yerkehr trat, stromte, wie wir gesehen haben, allmahlich auch auf 

diesem Gebiet immer mehr Fremdes in das Land. Vielleicht noch mehr 

als alle die vorher angefuhrten Grtinde ermoglichte und erleichterte diese 

Aufnahme der heterogensten Elemente der merkwurdige Umstand, dass die 

kindliche Vorstellung der homerischen Zeit, die griechischen Gotter herrschten 

uberall,3) sich auch spater erhielt. Herodot identifiziert ohne weiteres die 

agyptischen Gottheiten mit den griechischen, deren Namen und Wesen 

gleich verschieden von ihnen waren, und so alle Folgenden bis in die spateste 

Zeit.4) Dieser uns fast unerkliirlichen Leichtigkeit im Identifizieren des 

Ungleichartigsten entsprach die Fahigkeit zu assimilieren. Was einmal als 

gleich oder verwandt angenommen war, das wurde dann auch thatsachlich 

gleich oder verwandt gemacht. Nach Alexander dem Grossen iiberfluten 

dann freilich die auslandischen Gotterdienste Griechenland in einer Weise, 

dass ein Verarbeiten des Fremden auch dem so ungemein elastischen hel- 

lenischen Geiste nicht mehr moglich ist, und was bisher in vereinzelten 

Fallen vorgekommen war, wird jetzt ganz allgemein: die neuen Gotter 

erhalten ihre Kulte neben den alten und iiberflugeln und verdrangen diese 

mehrfaeh. Doch es ist Aufgabe der Mythologie, dies im einzelnen zu ver- 

folgen und darzustellen: bier mag es genugen, Wesen und Entwicklung 

der Religion in so lluchtigen Umrissen gezeichnet zu haben; auf Einzeln- 

heiten einzugehen, soweit es erforderlich scheint, wird sich im folgenden 

Gelegenheit bieten. 

1. Die Kultusstatten. 
4. Ein kindliches, frommes Yolk, das sich auf Schritt und Tritt von 

Gottern umgeben glaubte, musste an gewissen Statten ihre Gegenwart 

besonders lebhaft fiihlen; nicht an den Orten, die dem Fuss und Blick des 

Menschen entruckt waren, wo ihre Palaste standen, sondern da, wo der 

Sterbliche selbst wandelte und wohnte. Auf der Hohe der Berge, in dun- 

kelnden Hainen, in geheimnisvollen Grotten stellte die Phantasie sie sich 

]) Vgl. liier namentlich E. Plew, Die 
Griechen in ihrem Yerh. zu den Gottheiten 
fremder Volker. Programm von Danzig 1876 
erster Teil. 

'2) v. Wilamowitz, Horn. Unt. 215. Ygl. 

Hermes XVIII 404. 
3) Vgl. Plew a. a. 0. S. 3. 
4) Vgl.- z. B. Diod. I 25. Plut. Quaest. 

symp. IV 6. Nonn. XL 369 u. s. w. 
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vorzugsweise weilend vor, je nachdem man der Eigenart des Gottes ent- 

sprechend hier oder dort einen Lieblingsplatz vermuten konnte. Und in 

soldier Umgebung sdiuf man die ersten Statten ihrer Yerehrung;1) ur- 

sprunglich gevviss einfach genug: eine Baumgruppe, die, im Kreise gepflanzt, 

ein schattiges Dach bildete, einen Steinhaufen, der als Altar dienen konnte. 

Aber als man sick an gemeinsamen, von einer Mauer umschlossenen Wohn- 

sitzen vereinigte und Stitdte baute, genugten solcbe Heiligtiimer dem Be- 

diirfnisse nicht mehr, vor allem deswegen nicht, weil der schutzende Gott 

innerhalb des Mauerringes wohnen musste. So wurden Gotterwohnungen 

(rfwc, vrjog von vafcai), Tempel, erbaut. — In homerischer Zeit sind in alien 

befestigten Stadten und wohl auch in anderen grosseren Ansiedlungen 

Tempel vorauszusetzen. Z 297 wird ein Tempel der Athena, E 446 und 

H 82 einer des Apollon auf der Burg von Ilios erwahnt, B 549 ein Tempel 

der Athena in Athen, I 404 und 80 einer des Apollon zu Pytho, und 

aus y 274 (vgl. fi 347) darf man wohl auch auf Tempel in Mykenai 

schliessen. Als Nausithoos die Phaiakenstadt griindet, baut er auch Gotter- 

tempel (O- 10), und die Gefahrten des Odysseus geloben dem Helios zur 

Suhne ftir ihren Frevel nach gliicklicher Heimkehr einen Tempel zu stiften 

(ft 345 ff.). Daneben existieren dann noch die naturlichen Heiligtiimer, 

welche wir als die altesten vorauszusetzen haben, und die sich auch spater 

immer, namentlich auf dem Lande, neben den durch Menschenhand ge- 

schaffenen erhalten haben. So ist die Grotte in Ithaka (v 163 fit.), welche 

einen besonderen Eingang fiir die Unsterblichen hatte (v 111 f.), ein Heilig- 

tum der Najaden, und Odysseus pflegte ihnen hier Opfer (v 350) und 

andere Gaben (v 358) darzubringen. Eine andere den Nymphen geweihte 

Stiitte ebenfalls in Ithaka ist ein Pappelhain nahe der Stadt, von einer 

Quelle durchrieselt. Dort ist ein Altar errichtet (o 210 f.), wo die Wan¬ 

derer zu opfern pflegen, und Odysseus ihnen oft fette Schenkelstiicke ver- 

brannt hat ((? 240 ft.). Auch Apollon hat einen heiligen Hain, wo ihm 

Hekatomben dargebracht werden (r 276 ff.), Spercheios hat an den Quellen 

des Flusses ein xefisvog und einen Brandopferaltar (*P 148), auf dem ihm 

Widder geopfert werden, deren Blut man in das Wasser stroinen lasst. 

Auf dem Gipfel des Ida hat Zeus xt'/xsvog und Altar (0 48), und in Paphos 

Aphrodite (O- 363). — Dass der Gott sich dauernd in seinem Tempel auf- 

halte,2) hat man ebensowenig geglaubt, wie dass er immer an den sonst 

ihm geweihten Statten weile; er besucht ihn nur, um sich an den ihm dort 

aufbewahrten Kleinodien und Kostbarkeiten3) zu erfreuen, wie er sich bei 

den Opfern der Menschen zum Mitgenusse einfindet; sein Auge ruht be- 

sonders oft auf seinem HeiJigtum, und der Mensch darf deshalb, wenn er 

ihn hier anruft, der Erhorung am sichersten sein. — Dass in homerischer 

Zeit die Zahl der geweihten Platze, auf denen sich nur Altare befanden, 

ungleich grosser gewesen ist, als die der Tempel, lasst sich schon aus den 

angefuhrten Stellen schliessen, noch viel zahlreicher aber waren Altare, 

die einfach an einem geeignet scheinenden Orte aufgebaut, von einem 

0 Vgl. Hermann, G. A. § 14. 
2) Vgl. Overbeck, Gesch. cler griech. 

Plastik I 4G. 
3) y 274, H 82, ^ 347, cf. n 185. 
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grosseren gelieiligten Bezirk gar nicht umgeben waren. So haben die 

Griechen an der troischen Kiiste zwar keine Tempel erbaut und keine 

Ts/urrj geweiht, wobl aber eine Iieihe von Altaren errichtet.') Diese Sitte 

erhielt sich, nicht bloss auf dem Lande, sondern auch in Stadten und an 

viel besuchten Orten, wo es dann daneben noch Tempel gab. 

a. Altare. 

5. Betrachten wir jetzt die Altare, diese einfachsten aller Kult- 

stiitten, zuerstA) 

Unter den drei Bezeichnungen, welche wir fur die verschiedenen 

Arten von Altaren angewandt finden: eaxiu, eGyaqct, fiw/iog ist die letzte 

weitaus die haufigste und fur die grosse Mehrzahl der Altare allein ge- 

brauchlich. In den altesten Zeiten waren diese Altare gewiss von der 

grossten Einfachheit, aus Steinen oder Rasenstiicken kunstlos aufgeschichtet, 

und auch spater kommen so primitive Exemplare vor.* 2 3) Oft waren sie ja 

auch nur zu einmaligem Gebrauch bestimmt, und in diesem Fall ver- 

schwendete man natiirlich niemals Miihe und Kosten daran. Aus Steinen, 

die am Ufer liegen, lasst Apollonios Rhod.4) die Argonauten bei ihren 

Landungen sich die Opferaltare erbauen, und bei Theokrit (Id. XXVI 3 ff.) 

stellen Frauen aus Reisig und Blattern Altare her, welche genugen, um 

ihre aus Backwerk bestehende Opfergabe darauf zu verbrennen. Pausanias 

(IX 3, 4) berichtet sogar von einem Fest der Boiotier, an dem sie einen 

grossen Altar aus Holz erbauen, den sie dann zugleich mit den darauf 

liegenden Opfertieren verbrennen. Auch Altare, die ofters benutzt wurden, 

waren bisweilen wenig dauerhaft,5 6) bei weitem die meisten aber waren 

solide und mehr oder weniger kunstvoll und prachtig aus besserem Material 

erbaut, nur zum Fundament pflegte man unbehauene Steine zu verwenden.0) 

Die Form der Altare war sehr verschieden, namentlich derer, die nicht 

als Opferstatten dienten. Vor dem Hause pflegte ein opug ayvisvg zu 

stehen, ein Obelisk, der gewolmlich dem Apollon geweiht war,7) im Hofe 

oder Hause ein Altar des Zeus Herkeios,8) und vielleicht befanden sich 

auch in anderen Wohnraumen kleine Altare,9) auf denen man Weihrauch 

verbrennen oder Blumen und andern Schmuck niederlegen mochte. Aber 

auch die Brandopferaltare waren ihrer Gestalt wie ihrem Material nach 

vollig verschieden. Es gab runde,10) quadratische (Paus. V 14, 5) und 

langliche (Paus. ebenda) Altare, und jede einzelne Art zeigte wiederum so 

’) A 808, cf. 0 249. 
2) Hermann G. A. §§17 etc. A. pe 

Molin De ara apud Graecos, Berl. Diss. 
1884. Daremberg et Saglio Diet, unter ara 
I, 347 ff. mitvielen Abbildungen, Baumeister, 

Denkmaler S. 55 f.). Vgl. die angehiingte 
Taf. I n. 1 - 6. 

3) S. z. B. Paus. VIII 35, 8. 
4) Arg. I 1123, II 695. Vgl. Overbeck, 

Heroisclie Bildwerke S. 324. 
5) Paus. VI 24, 2, cf. V 13, 5. 
6) Weniger Der Gottesdienst in Olympia, 

Sainmlg. v. Vortr. v. Virchow u. Holtzen- 

dorff XIX Serie S. 412. 

7) Hesych. u. Harpokr. u. dyvievg, Wel- 

cker, Griech. Gotterl. I, 494, de Molin S. 24. 
8) X 334, 379. Kratinos bei Meineke 

frgm. Com. Ill p. 377, Poll. VIII 341. 
Petersen, Der Hausgottesdienst der Griecben 
S. 50. Vgl. auch Bader, de diis nctxqwoig 
Schleusingen 1873 S. 10 ff. u. Kastorches im 
'Afhjpcuov IX 1880 S. 422 ff. 

9) Cf. Lobeck, Agl. II 1239, pe Molin 

S. 26 f. 
10) Cf. Eustath. ad Od. q 209, de Molin 

S. 67 f., der Hamentlicli auch bildliclie Dar- 
stellungen nachweist. 
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viele Abweichungen in Bildung und Stilisierung, dass man auch darnach 

wieder besondere Gruppen scheiden kann.1) Mitunter waren sie aucb mit 

Hornern geziert.2) Vollig ungleich war auch die Grosse und Hohe.3) In 

Syrakus gab es einen Altar, der ein Stadion lang war;4) der Altar des 

Zeus in Olympia hatte nach Pausanias5) einen Umfang von 125 und eine Hohe 

von 32 Fuss und der beriihmte Altar zu Pergamon war iiber 12 Meter hoch. 

So grosse meist aus Marmor gefertigte Altare waren an ihren Seitenflachen 

dann gewohnlich mit Skulpturen geschmiickt. An dem Altar der ephesischen 

Artemis sail man Bildwerke von Praxiteles,6) und die verstummelten Reste 

der Figuren des pergamenischen Zeusaltars sind jetzt der Stolz unserer 

Hauptstadt. Auf den Platten anderer waren Inschriften eingegraben, die 

eine Widmung7) oder auch Opferbestimmungen enthielten, wie sie uns 

mehrfach, z. B. aus Lesbos (Cauer Del.2 n. 435) und Thasos (Rohl, IGA. 

n. 379) erhalten sind. Andere waren mit Farben geschmiickt.8) Einen 

merkwiirdigen Altar, der auch zu den sieben Weltwundern gerechnet wurde, 

gab es in Delos; er war ganz aus Ziegenhornern verfertigt.9) Sodann hatte 

man Altare, die aus der Asche der verbrannten Opferstiicke bestanden. 

Pausanias zahlt eine ganze Reihe aus verscbiedenen Orten Griechenlands 

auf;10 *) in Olympia hatte der Altar des Zeus einen solchen Aschenaufsatz, 

zu dem von dem bedeutend grosseren Unterbau Stufen aus Asche hinauf- 

fiihrten. Man opferte die Tiere auf dem unteren Teil und trug nur die 

Schenkel hinauf, um sie dort zu verbrennen. Bei Milet soli es einen Altar 

aus dem geronnenen Blut von Opfertieren gegeben haben.1]) Audi Altare 

aus naturlichem Fels scheinen vorgekommen zu sein.12) 

Wenn schon Privatleute in ihren Hausern und Hofen, Kiinstler in 

ilirer Werkstatt13) Altare zu haben pflegten, so durften diese in offentlichen 

Gebauden, Palastren14) oder auf den Versammlungsplatzen der Yolksgemeinde 

noch weniger felilen,15) am wenigsten aber auf der Akropolis, dem heiligsten 

und gewohnlich auch altesten Teil der Stadt.1C) Aber nicht bloss die Stadte 

waren voll von Altaren,17) auch auf dem Lande waren sie nicht seltener als 

lieute in katholischen Gegenden Kapellen und Heiligenbilder. An Ivreuz- 

wegen wurde Hekate verehrt (evodia, TQioding),18) auf Bergen19) und an den 

Grenzen20) pflegte namentlich Zeus Altare zu haben, an den Landstrassen 

Hermes.21) 

Altare, welche auf vielbetretenen Platzen standen, waren in der 

!) de Molin S. 61 ff. 
2) Anthol. Pal. YI 10, 3, Archaol. Ztg. 

1866 tab. 206. 
3) de Molin S. 66 ff. 
4) Diod. XYI 83. 
5) Y 13, 5. 
s) Strabo XIV 641 B. 
7) Plut. Arist. 19 etc. 
8) Bull, de corr. hell. VI 310 cf. Cur- 

tids, Die Alt. v. 01. tab. I, II. in d. Abh. d. 
Berl. Akad. 1881. 

9) Callim. hymn, in Apoll. 60. 
10) V 13, 5; 14, 6; 15, 5; IX 11, 5. 
”) Taus. V 13, 6. 
12) Cf. Paus. II 32, 7 Curtius und Kau- 

pert, Atlas von Athen, tab. VIII. 
13) Paus. V 15, 1. 
14) Arist. Nub. 178 f. 
15j Xen. Hell. II 3, 52, Antiph. de chor. 

§ 45, Herod. V 46, Thuk. VI 54, Paus. V 
15 3 etc. 

16) Paus. I 26, 6, Plut. Per. 13. cf. de 

Molin S. 48 f. 
17) S. besonders Aisch. Ag. 88 ff. 
18) Vgl. Tlieokr. Id. II 36 und Scliol. 

dazu etc. 
19) Beispiele gesammelt bei de Molin 

S. 34. 
20) Cf. Plato Leg. VIII 842 E. 
21) Scliol. zur Od. n 471 etc. 
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liegel durch eine Umfriedigung *) oder eine lierumgezogene Kette* 2) ge- 

schiitzt. 
Wichtiger fiir den Kultus sind die Opferaltare, deren sich einer oder 

mehrere vor jedem Tempel befanden.3) An ihnen wurden die Tiere ge- 

schlachtet, das Blut ward hinaufgegossen4) und die Opferstiicke verbrannt. 

Aber aucb imlnnern der Tempel befanden sich Altare,5) in der Regel wohl nur 

zu unblutigen Opfern dienend,6) siclier wurden an ihnen niemals Tiere 

geschlachtet.7) 
Bisweilen war ein Altar mehreren Gottern (ttsol Gvfifiooftoi, 6fio- 

Poo/juol) geweiht.8) So gab es in Athen auf dem Markt einen Altar der 

Zwolf Gotter,9) aucb einen, der der Aphrodite und den Nymphen gemeinsam 

war,10 *) und im Amphiaraosheiligtum bei Oropos einen, der fiir fiinf Gotter- 

gruppen bestimmt war. Doch waren dann die den Einzelnen gehorigen 

Teile genau bezeichnet und abgegrenzt.u) 

6. Eine andere Art von Altaren sind die sogenannten iax^Qou.12) Bei 

Homer hat das Wort diese Bedeutung noch nicht, sondern bezeichnet nur den 

„Herd“ und wird synonym mit taxCrj gebraucht.13) Da der Herd, auf dem 

der Mensch sich seine Nahrung bereitet, eine gewisse Heiligkeit hat14) und 

zudem die einzig geeignete Statte ist, auf der in Ermangelung eines Altars in 

einfachen Hiitten bei hauslichen Opfern den Gottern die Weihestiicke ver¬ 

brannt werden konnen, ist es nur natiirlich, dass Eumaios bier den Eber 

schlachtet (£ 420) und dann auch die drcccQyfiara verbrennt (£ 429). Dass 

Homer die scryaQou sonst als Opferstatte nicht kennt, hat seinen Grund 

darin, dass sie fiir den Kult der Heroen und Toten bestimmt sind (Schol. 

Eur. Phoin. 274), welcher der epischen Zeit noch fremd ist. — Die sg^ccqu 

ist eine hiigelartige Erhebung, bedeutend niedriger als der pco^iog,15) mit 

einem Loch, welches bis in das gewachsene Erdreich hinabfiihrt, von dem 

das Blut aufgenommen werden muss.16) Die geschlachteten Tiere werden 

auf ihnen ganz verbrannt; wird einem Heroen cog &8<n geopfert, so ist dazu 

auch ein fieofiog erforderlich.17) Die urspriingliche Bedeutung „Feuerstatte“ hat 

') Paus. X 38, 3. 
2) Plut. Dec. orat. p. 847 A. 
3) pwfioi tiqovuol Aisch. Suppl. 494, 

Herod. II 135 etc. cf. de Molin S. 52 f. 
4) Einige erhaltene Altare zeigen Ver- 

tiefungen, offenbar zur Aufnahme des Bluts 
bestimmt, das dann vielleicbt durch einen 
Kanal an einer Seitenwand hinunter abfloss 
(s. de Molin 65 f.). 

5) Paus. V 14, 5, II 17, 6, Eur. Ion. 
115 etc. 

c) Cf. Taus. V 15, 6 de Molin S. 54. 
Doch kommen Ausnahmen vor. Vgi. Eur. 
Andr. 1113, Herod. VI 81 und die Inschr. 
von Kos im Journ. of Hell. Stud. IX S. 328 
Zl. 7 f. 

7) Auch Paus. II 35, 5 nicht. 
8) Maurer : De avis Graecorum pluribus 

deis in commune positis (Darmstadt 1885). 
9) Plut. Dec. orat. p. 847A. 
10J Kohler, Mitt, des D. Arch. Inst, in 

Athen II 1877 S. 246. 

1') Paus. I, 34, 2 cf. IIqccxuxcc rrjg eu 
\4&. 5/py. cEt. 1884, Athen 1885, Engelmann 

im Jahresber. des Philol. Vereins, Ztschr. f. 
d. Gw. 1887 S. 165. 

l2) Schol. Eur. Phoin. 274 u. 284, Poll. 
I, 8, Ammonios bei Harpokr. u. io/aga, 
Neanthes v. Kyzikos bei Eustath. ad Od. 
C 305, CIA. Ill 199, cf. de Molin S. 2 f., 

66 f., Michaelis. Arch. Ztg. 1867 S. 9, 
Mommsen, Heortologie S. 257, Loewy, Jahrb. 
des D. Arch. Inst. II 1887, S. 110. 

]3) Vgl. £ 159. 420, q 93, r 304, /375,378. 
14) Vgl. t] 153. 
15) S. die Abbildung eines Reliefs der 

Villa Albani, Jahrb. d. Arch. Inst. 1887, II 
S. 109. 

16) Cf. Nissen, Pompejan. Studien S. 286, 
Nitzsch zur Od. II S. 15, III S. 161 etc. 

17) Paus. 11 10, 1. Bildliche Darstellung 
eines Heroenaltars bei Schreiber, Kulturhist. 
Atl. Taf. XV n. 17. 
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nie verloren, unci insofern diese aucli auf keinem Altar felilen 

darf, der zu blutigen Opfern benutzt wird, kann man dann auch von einer 

tax&Qa ficofiov sprechen,') oder der ganze /9co(xog wird metonymisch saxaga 

genannt,* 2) namentlich wenn er klein und niedrig ist.3) Wenn umgekehrt 

den Heroen geweihte /9o;/coc erwahnt werden, oline dass von gottlicher Ver- 

ehrung derselben die Rede ist,4) so hat man darunter keine Opferaltare 

zu verstehen. 

Nahe verwandt mit den saxdqca sind die Opfergruben, die man in 

Heiligtumern chthonischer Gottheiten oder Heroen entdeckt hat5 *) oder nach- 

weisen kann.0) In Samothrake ist „an der ausgezeichnetsten Stelle“7) des 

dorischen Marmortempels „eine etwa halbkreisformige Offnung gefunden 

worden, welche durch eine besonders dicke Marmorplatte ziemlich senkrecht 

nach unten ganz hindurchgeht und oben einen Falz zur Aufnahme eines 

verschliessenden Deckels bildet. Es ist urspriinglicher Boden, auf welchen 

das Loch herabreichtA Auch Spuren und Uberreste von verbrannten 

Opfertieren haben sich daselbst gefunden. In dem Kabeirenheiligtum bei 

Theben wurde „die eine der beiden neben einander liegenden Opfergruben 

(jede 0,90 m breit, 2,10—2,20 m lang und c. 1,50 m tief) bis oben mit 

Schenkelknochen angefiillt* gefunden.8) Auch sie waren durch einen Deckel 

verschliessbar. 

7. Eine dritte und letzte Bezeichnung fur Altare ist dann noch san'cc, 

ein Wort, das bei Homer auch nur „Herd“ bedeutet. Namentlich die der 

Herdgottin geweihten Altare, wie man sie vor allem in den Prytaneen 

hatte,9) pflegen mit diesem Namen bezeichnet zu werden. Die eaxicu waren 

jedenfalls den iaxdqcu ahnlicher als den fioo/iot, doch wird der Name auch 

auf diese ubertragen.10) 

b. Tempelbezirke und Tempelgditer. 

8. Wir wenden uns jetzt zur Betrachtung der sog. rsf.it'vr) und der 

Tempelgiiter.11) 

Ehe es Tempel gab, gab es geweihte Bezirke, Haine oder umfriedigte 

Stucke Landes, in deren Mitte ein Altar stand. In homerischer Zeit fanden 

wir Tempel nur in grosseren Stadten oder an Orten, die fur besonders 

heilig galten, diese den Gottern zugeeigneten heiligen Platze dagegen haufig. 

Aber auch spater, als die Tempel zahlreicher wurden, blieben diese Be¬ 

zirke, und zwar umgaben sie den Tempel, wo der Raum es gestattete, 

0 Eur. Andr. 1138. 
2) Aisch. Pers. 205 ia/aga 4>oipov Eur. 

Phoin. 291 Ao^iov s., Paus. IV 17, 3, s. xov 
Eqxslov etc. Vgl. Poll. X 65. 

3) Cf. de Molin S. 5. 
4) Z. B. Paus. I 1, 4, I 35, 2. 
5) Im Asklepieion zu Athen (Kohlee, 

Mitt, des Archaol. Inst, zu Athen II 1877 
S. 233 ff., 254 f.), im Kabeirentempel auf 
Samothrake (Archaolog. Untersuchungen auf 
Samothr. I, 20 f, II, 15 ff., Taf. IV, Fig. 1, 
Taf. V und VI), im Heiligtum der Kabeiren 
bei Theben Doepfkld, Mitt, des Arch. Inst. 

zu Athen XIII 1888 S. 91 und 95. 
6) Vgl. Paus. X 4, 10, IX 18, 4, IX 

39, 4 u. Conze, Arch. Unt. auf Sam. I S. 21. 
7) a. a. O. I S. 20 f. 
8) Dorpfeld, Mitt, des Arch. Inst, zu 

Athen XIII 1888 S. 95. 
9) Prellee-Robert, Gr. Myth. I 427, de 

Molin S. 13. 
10) Aisch. Eum. 282 kaxia 4>oipov Paus. 

I, 42, 1 i. 19eujy. Eine loxlu sv rw vkw 
Inschr. v. Kos Journ. of Hell. Stud. IX S. 
328 Zl 7 

11) Cf. Etym. M. u. xt'fsevos, Poll. I 8 
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oder sie bestanden als selbstandiges Heiligtum.1) Ein mit Baumen be- 

pflanztes Ts^ievog hiess dXaog,2) und dieser Name wurde fur derartige Heilig- 

tiimer so gewbhnlich, dass selbst ein baumioses, einem Gott geheiligtes 

Stuck Land so genannt werden konnte.3) Der Teil des rtjisvog, auf welchem 

der Altar oder der Tempel des Gottes stand, war am beiligsten und durfte 

oft nur zu gewissen Zeiten von den dazu Berechtigten4) oder iiberhaupt 

nicht betreten werden.5 6) In solch einem Fall waren die Grenzen deutlich 

bezeichnet, bisweilen der ganze Raum durch eine Mauer abgeschlossen.0) 

Dass ein Yerbrecher oder Unreiner das isqov nicht betreten durfte, war 

selbstverstandlich,7) bisweilen wurde auch Enthaltung vom Beischlaf oder 

gewissen Speisen wahrend mehrerer Tage vorlier von dem Besucher eines 

Heiligtums verlangt;8) von andern mussten sogar bestimmte Tiere fern- 

gehalten werden. So durften in Ialysos auf Rhodos den heiligen Bezirk 

der Alektrona Pferde, Esel, Maultiere, iiberhaupt Lasttiere nicht betreten. 

Ebenso waren Schafe fernzuhalten;9) in andere wiederum durften Schweine10) 

oder Hunde11) nicht hineingelassen werden. Gewohnlich wird mit dem 

Namen Isqov der innere Teil des zsfxsvog bezeichnet,12) doch wird er auch 

auf das ganze ausgedehnt.13) Die rsfisvrj sind oft sehr gross. Xenophon 

bestimmte na.ch gliicklicher Beendigung des Feldzuges den zehnten Teil der 

Kriegsbeute zum Ankauf eines Gutes in Lakonien, auf dem er der ephe- 

sischen Artemis einen Tempel erbaute.14) 

Ein anderes, dem Dionysos heiliges Grundstuck hatte eine Grosse von 

3320 Schoinoi,15) und die ganze krisaische Ebene bei Delphoi war der 

Artemis, Leto und Athena Pronoia geweiht.1C) iiberhaupt gehorten diese 

rsfisvr] ofters mehreren Gottheiten gemeinsam, allerdings nur solchen, die 

sich nahe standen.17) Die Art der Benutzung dieser Tempelgiiter war 

verschieden. Der engere Bezirk des Isqov durfte niemals angebaut oder 

sonstwie ausgenutzt werden,18) aber zuweilen wurde diese Bestimmung auf 

die ganze dem Gott geweihte Umgebung ausgedehnt. So sollte die er- 

wiihnte krisaische Ebene unbebaut bleiben,19) und als die angrenzenden 

Stamme sie beackerten, entstanden die heiligen Kriege, welche Griechen- 

lands Untergang herbeifuhrten. Ebenso batten Demeter und Kore zwisclien 

Eleusis und Megara ein Stuck geweihten Landes,20) das den Namen oQydg 

fiihrte, weil es nur von wildwachsenden Pflanzen bestanden war,21) und 

ahnliches wird uns auch von anderen Heiligtumern bericlitet.22) Auch 

0 Pans. I 18, 7; V 13, 1. 
2) Paus. I 21, 9; VIII 37, 7; VIII 42, 

5; X, 32, 6. 
3) Strabo IX 412. 
4) Z. B. Paus. VI 20, 4; VIII 31, 5. 
5) Soph. Oid. Kol. 117, Paus. VIII 31 

2; 38, 5. 
6) Paus. A I, 20, 4. 
7) Cf. Dittenberger, Syll. 379; Theoplir. 

bei Porphyr. de abst. II 27; Bernays S. 86 f. 
8) Vgl. S. 35 u. s. Plut. Quaest. symp. 

Ill 6, 4. 
9) Dittenb. Syll. 357. 
10) Dittenb. Syll. 358; Strabo XII 575. 
1Jj Plut. Qu. rom. Ill p. 290 A. 

12) Herod. VI 75; Paus. V 6, 4. 
13) Paus. VII 30, 2. 
14) Auab. V 3, 9. 
15) CIG. 5774. 
1G) Aischin. g. Ktesiph. § 108 p. 499. 
17) Vgl. z. B. Paus. VII 23, 5. 
1S) Vgl. Ephem. Archaiol. 1857 n. 3139. 
19) CIA. II 545. 
20) Helladios bei Phot. bibl. p. 535. 
21) Cf. Herod. VI 75; Paus. Ill 4, 2; 

Epliem. arch. 1888 III S. 31 Zl. 15. Bull, 
de corr. hell. XIII S. 434 ff. Gottling, 

Ges. Abhatidlungen I S. 121. 
22) Soph. Tracli. 400; Paus. II 25, 3; 

CIG. 2561. 
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Gewasser waren mitunter den Gottern geweiht, und die Fisclie durften 

dann entweder gar nicht gefangen werden1) oder gehdrten den Priestern.2) 

Weitaus haufiger wurde das Temenos benutzt und verwertet, in der Regel 

so, dass es verpachtet wurde.3) Die Bedingungen darauf beziiglicher Kon- 

trakte sind uns zum Teil inschriftlich erhalten. Die Pachter liaben Burgen 

zu stellen, und der Kontrakt gilt als aufgehoben, wenn der Zins nicht 

regelmassig gezahlt wird.4) Die Art und Weise der Benutzung wird otters 

bis ins Kleinste vorgeschrieben und durch die minutiosesten Bestimmungen, 

deren Nichtbefolgung Geldstrafen nach sich zieht, Yorsorge dafiir getroffen, 

dass der Wert des Grundstiicks in keiner Weise vennindert werde.5) Die 

Kontrolle war streng; bisweilen wird das Grundstiick mehrmals im Jalire 

von Beamten inspiziert, die eigens dazu ernannt werden.6) Auch Forsten 

und Weidetriften,7) Hauser8) und Gewasser,9) die den Tempeln gehorten, 

wurden verpachtet. Ein andermal wird ein Stuck des Tempelgebietes fiir 

die dem Heiligtum gehorenden Herden bestimmt,10) oder Strafgelder fiir 

jedes Stiick Vieh festgesetzt, welches auf der heiligen Trift weidet, ohne 

dass der Eigentumer zu einer Benutzung derselben berechtigt ist.11) Ja 

aucli auf Privatgrundstiicken gehorten in Attika die Olbaume Qioqicu) mit¬ 

unter der Gottin, und ihr Ertrag wurde verpachtet.12) Erworben und ver- 

mehrt werden konnten Tempelguter entweder durch Schenkungen und 

Stiftungen,13) oder es konnten aus den Zinsersparnissen des vorhandenen 

Tempelvermogens neue Landankaufe gemacht werden.14) Sehr grosse Ein- 

nahmen flossen den Tempeln auch aus Strafgeldern zu, die auf den Bruch 

von Vertragen oder andere Vergehen gesetzt waren.15) 

c. Tempel. 

0. Die wichtigsten Statten des Kultus sind die Tempel.16) Sie wurden 

zum Teil auf Kosten des Staates,17) zum Teil von reichen Privatleuten 18) 

gestiftet. In altester Zeit scheinen sich die Kultstatten im Palast selbst 

befunden zu liaben.19) In Mykenai ist der Haupttempel der Burg spater 

auf den Fundamenten des Anaktenhauses erbaut worden. Nicht anders war 

’) Dittenberger Syll. 364; Paus. VII 22, 
2; Diod. Y 3. 

2) Paus. I 38, 1. 
3) Dittenberger Syll. 253; CIA. I 283 

u. s. w. Vgl. Boeckii Staatsli.3 I 372 ff. 
4) Lebas-Waddington Inscr. de l’Asie 

Min. Ill n. 331 u. 416. 
5) S. bes. die sog. tabulae Heracleenses 

CIG. 5779. Vgl. Newton Die griech. Inschrif- 
ten ubersetzt v. Imelmann. Hannover 1881. 
S. 45 ff.; CIG. 5774. 

6) Rangabe Antiqu. hellen. IIS. 174n.476. 
7) Aristot. Pol. VI p. 1321 b30; Thuk. V 53. 
8) CIA. II 817; I, 283. 
9) CIA. IT, 1056; C. Curtins im Herm. IV188. 
ln) In Delphoi: Bulletin de corr. hell. VII 

1883 S. 429. 

,2) Lys. negl oijxoi', p. 260. Schoemann 

Gr. A.3 II 196, Boeckh a. a. O. I 374. 
13) Z. B. CIG. 3641 b, 4474; vgl. Rhein. 

Mus., XVIII 262. 
1J) Lebas-Waddington Inscr. de l’Asie 

Min. Ill n. 331, 416. Vgl. Swoboda in den 
Wiener Studien XI 73 f. 

15) Rohl IGA. 110, CIG. 158, CIA. II 841, 
Bull, de corr. hell. 1889 S. 281 Inschr. von 
Tegea Zl. 25 f. 

lG) Abbildungen auf Tafel II 1 — 4. 
17) Wie genau und ausfiihrlich dann die 

Yorschriften, und wie streng die Kontrolle 
war, dariiber vgl. CIA. I 354; Inschr. aus 
Lebadeia im Adrjvcaov IV S. 369. 

18) CIG. 2448, Xen. Anab. V 3, 9. 
19) Sciiuchardt Bericht liber die Sitzung 

der archaol. Gesellscliaftin der Wochenschrift 
fiir klass. Phil. 1888 S. 733 f. 

n) In Tegea: Inschr. im Bull, de corr. 
hell. 1889 S. 281 ff. 

Handbuch der klass. Altertumswissensehaft. V. 3. Abtlg. 
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es in Tiryns und in Athen.1) Die meisten Tempel befanden sicli auf den 

Akropolen der Stiidte. In der Regel wird ein Ort sclion lange durcli 

Opfer- und Altardienst oder Orakel beriihmt gewesen sein, ebe an ihm 

Tempel erricbtet wurden. Dass dies in Olympia der Fall war, haben die 

Ausgrabungen ergeben,2) und wo konnte man iiberhaupt einen passenderen 

Ort zur Errichtung eines Tempels finden, als wo bereits ein geweihter 

Bezirk mit einem Opferaltar vorhanden war?3) Sonst waren fur die Wahl 

des Platzes mancherlei Riicksichten bestimmend. Im allgemeinen wurden 

freiliegende, weithin sichtbare und der Beriihrung mit dem taglichen Ver- 

kehr moglichst entzogene Orte bevorzugt,4) doch kam es auch darauf an, 

welchem Gott das Heiligtum geweiht sein sollte. Chthonischen Gottheiten 

baute man die Tempel in der Ebene, die andern, vor alien Zeus, zogen die 

Hohen vor.5) Die nohovyoi &sol mussten auf der Burg wolmen, andere 

wurden als txyoqaioi auf dem Markt verehrt, noch andere hatten ihre 

Tempel vor den Thoren.6) Auch die Tempel, welche sicli inmitten der Stadt 

befanden und von einem grosseren isqov nicbt umgeben sein konnten, waren 

durch einen rcsqi^oXog von grosserem oder geringerem Umfang von den 

profanen Wohnstatten getrennt.7) Dieser schloss dann haufig zugleich 

andere zum Heiligtum gehorige Gebaude ein, wie Priesterwohnungen oder 

bei den Tempeln der Heilgotter Krankenhauser, Stalle fur das Opfervieh,8) 

ja bisweilen umfasste er mehrere, verscbiedenen Gottern geweibte Tempel.9) 

Dass dieser Bezirk ebenso wenig oder noch weniger als ein re/isrog ver- 

unreinigt werden durfte, versteht sich von selbst. Gefasse mit Weihwasser 

(nsQiQQctvTrjQicc) standen ringsum, damit der Eintretende sicli besprengen 

konnte,10) und der Unreine durfte den Raum iiberhaupt nicht betreten. An 

Praclit, Grosse, Aussehen unterschieden sich die einzelnen Tempel nicht 

weniger als die Altare. Hatte man diese errichtet, um den Gottern darauf 

Opfer darzubringen, so war der Grund zur Erbauung jener wohl, dass 

man die Weihgeschenke sicher unterbringen wollte. 

10. Alle Tempel erhoben sich auf einem Unterbau, der gewohnlich 

stufenartig anstieg. Doch waren diese Stufen zu hoch, um auf ihnen empor- 

steigen zu konnen, und so musste denn namentlich dem Eingange gegen- 

iiber ein treppenartiger Einsatz zur Benutzung fur die Tempelbesucher an- 

gebracht werden. Die Zalil der Stufen war ungerade, denn es gait fiir ein 

gutes Vorzeichen, die erste und letzte Stufe mit dem rechten Fuss zu 

betreten.11) In der Regel bildeten die Tempel ein langliches Viereck mit 

einem ziemlich flachen Giebeldache. Das Giebelfeld [asroc, asrco^ia), war 

7) Und so ist Od. r] 81 „Athena begab 
sich in das Haus des Erechtheus“ zu ver- 
stelien. Schuchardt Sitzungsberichte der 
Arch. Gesellsch. Arch. Anzeiger 1889 S. 62 f. 
Dorpfeld Mitt, des D. Arch. Inst, zu Athen 
1887 S. 207. Vgl. Wachsmuth Ber. der sachs. 
Ges. der Wiss. 1887 S. 403. 

2) Weniger Der Gottesdienst in Olympia, 
Vortr. v. Virchow u. v. Holtzendorff XIX 413. 

3) «P 148, 0 48, & 363. 
4) Xen. Mem. Ill 8, 10; Paus. IX 22, 2. 
5) Vgl. Archaol. Unters. auf Samothrake 

II 23. 
6) E. Curtius Jahrb. f. Phil. 1856 S. 142 
7) Paus. I 20, 2. 
8) Inschr. aus Rhodos bei Dittenberger 

Ind. lect., Halle S. 1887 S. IX. 
9) Paus. I 18, 7; II 2, 1; Rangabe Ant. 

liellen. n. 820. 

10) Eur. Jon 449, Theophr. bei Porph. de 
abst. II 27, Bernays S. 86 f., Poll. I 8. 

u) Vitruv III 3. Vgl. Botticher Tek- 
tonik I 125 ff. 
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oft mit den herrlichsten Skulpturen geschmiickt, welche Scenen aus der 

Gotter- oder Heroensage darstellten.1) Auch an den Metopen befanden sich 

haufig ahnliche, in Relief gearbeitete Darstellungen. An dem Artemision in 

Ephesos war an 36 Saulen der untere Teil des Schaftes mit mehr als 

lebensgrossen Figuren in Hochrelief geschmiickt.2) Haufig wurde der Ein- 

druck und die Wirkung dieser Bildwerke wie auch der Tempelwande selbst 

durch Anwendung von Farbe belebt und erhoht,3) namentlich pflegten sich 

die Figuren des Giebelfeldes von einem blauen oder roten Hintergrund 

abzuheben. Rundbauten mit Kuppeldach finden sich in Griechenland erst in 

romischer Zeit.4) — Stieg man die Treppe hinauf, so gelangte man zuerst in 

den Pronaos, einen Vorbau, dessen Seitenwande Yerlangerungen der Tempel- 

wand waren, der aber vorn nur durch eine Saulenreihe abgeschlossen war. 

Hier pflegten Weihgeschenke zu stehen, und man konnte auch diesen Raum 

absperren, indem man die einzelnen Saulen durch Gitter verband. Dahinter 

lag der eigentliche vaog, auch crrjxog genannt, die cella, welche den Hauptteil 

des Tempels bildete. Durch die sich nach aussen offnende Thiir5 *) empfing 

dieser Mittelraum das Licht, besonders grosse Tempel hatten noch eine Offnung 

im Dach.G) Im Hintergrunde dieses Raumes befand sich das Gotterbild,7) wel¬ 

ches wohl nur ausnahmsweise in einem Tempel fehlte, davor ein Altar fur un- 

blutige Opfer und neben diesemTische zum Niederlegen von Weihgeschenken. 

Waren diese wertvoll, so fanden sie in dem tfrjxog meist auch ihren blei- 

benden Platz. Grossere Tempel hatten dann in der Regel noch einen dem 

Pronaos entsprechenden Hinterbau, den Opisthodomos,8) der aber nicht 

innner durch eine Saulenreihe. sondern oft durch eine Wand abgeschlossen 

war. Es war dies notwendig, wenn hier Schatze aufbewahrt wurden. Fast 

alle Tempel hatten Saulen vor dem Pronaos (vaog nqoaxvXog), sehr viele 

auch am Opisthodomos (a/iyurQoGTidog), und die bedeutenderen auch auf den 

Langseiten (neqinxsqog). Besonders prachtige Tempel waren von doppelten 

Saulenreihen umgeben (dimfQog), und das Olympieion in Athen hatte an seinen 

beiden Giebelseiten sogar dreifache Reihen.9) Ganz verschieden war die 

Grosse der Tempel. Herodot (III 60) nennt als den grossten aller ilnn 

bekannten Tempel den der Hera in Samos, dessen Lange 346 und Breite 

189 Fuss betrug. Doch gab es spater noch grossere; der Tempel der Artemis 

in Ephesos war ohne Stufenunterbau 104,39 Meter lang und 49,98 Meter 

breit, mit dem Stufenunterbau 127m, 40 lang und 73m, 15 breit. Nach 

dem Brande wurde er in derselben Grosse wieder aufgebaut.,0) Der erst 

0 Vgl. die Vorderansicht des Athena- 
tempels in Aigina bei Baumeister Denk- 
nialer S. 2G1. 

2) Arch. Ztg. 1873 S. 72. 
3) Bursian in Jahrb. f. Phil. 1856 S. 432. 
4) Vgl. Pyl Die griech. Rundbauten, 

Greifswald 1861. 
5) Botticher Tektonik II 84 ff. 
c) In der Regel nur die selten vorkoni- 

menden dsxdarvXot. Dass der achtsaulige 
Tempel des olympischen Zeus in Athen eine 
oben offene Cella hatte (Vitruv III 2 § 8), 

Avar eine Ausuahme. Die Thuren, durch Avelche 

das Licht einstrbmte, waren deshalb auch 
sehr gross: die des Parthenon hatte z. B. 
5 Meter Breite und 10 Meter Hohe. Vgl. 
Hermann Die Hypathraltempel der Alten, 
Gottingen 1844. 

7) Vgl. Frankel in Bockh’s Staatshaush.3 
II Anm. 266. 

8) Schol. Luk. Timon. c. 53. 
9) O. Muller Archaologie § 288. 
10) E. Curtius Ephesos, Altertum und 

Gegenwart, Berl. 1882 II 116: „In derGrund- 
flache etwa viermal so gross als der Par¬ 
thenon zu Athen und etwa l'/nnal so gross 

2* 
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von Hadrian vollendete Tempel des Zeus Olympios in Athen hatte eine 

Lange von c. 107,60 und eine Breite von iiber 52 Metern. Der Parthenon 

ist 69,51 Meter lang, 30,86 Meter breit und c. 14 Meter hoch. Der 

Mittelraum war ein Quadrat mit einer Seitenlange von 30,86 Metern (Heka- 

tompedos). Das Grossenverhaltnis der einzelnen Teile war in den ver- 

schiedenen Tempeln ebenfalls verschieden. So war der arjxog des Eleu- 

sinischen Tempels 51,96 Meter lang, wahrend die Lange des ganzen Gebaudes 

nur 63,52 Meter betrug. Freilich diente der auch mit Sitzplatzen ver- 

sehene Raum bier ganz besonderen Zwecken, und ein Opistbodom fehlte. Die 

Anlage der Tempel war in der Regel so, dass der Eingang, dem das Gesicht 

des Gotterbildes zugewandt war, nach Osten lag, doch gab es auch nach Norden 

orientierte Tempel, wie die beiden Kabeirentempel auf Samothrake,l) den 

Tempel des Ampliiaraos bei Oropos,2) und den Apollontempel in Phigaleia. 

Dieser hat allerdings noch eine zweite nach Osten sich offnende Tlhir, und 

das Bild des Gottes mag immerhin nach dieser Richtung geschaut haben.3) 

Nach Westen waren Tempel niemals orientiert. Wo die Sonne zur Riiste 

ging, suchte man die Totem4) Auch die Priester, welche Alkibiades ver- 

fluchen, wenden sich nach Westen.5) — Wurde einer Gottheit ein neuer 

Tempel erbaut, weil der alte den Anspriichen nicht mehr geniigte, so wurde 

dieser nicht immer beseitigt. So gab es einen alten und einen neuen Athena- 

tempel auf der athenischen Akropolis, einen alten und neuen Dionysostempel 

und einen alten und neuen Asklepiostempel6) am Nordfusse der Burg, so 

zwei Kabeirentempel in Samothrake.7) — Zuweilen gehorte ein Tempel 

mehreren Gottheiten. Das konnten dann sogenannte raol dinXoT, Doppel- 

tempel, sein, die sich nach entgegengesetzten Richtungen hin offneten,8) so 

dass jeder Gott seine besondere Celia hatte, oder derselbe Raum war meh¬ 

reren geweiht und nicht immer einer Hauptgottheit vorzugsweise.9) In 

diesem Fall befanden sich dann auch mehrere Altare und Gotterbilder im 

Tempel.10) — Einige Tempel hatten noch ein Adyton11) oder Megaron, ein 

Allerheiligstes, das nur die Priester zu gewissen Zeiten betreten durften.12) 

Bisweilen war dies ein unterirdisches Gemach.13) An dem im vierten Jahr- 

hundert erbauten Kabeirentempel bei Theben befand sich ein im Westen 

angebautes grosses Hintergemach, welches mit der Hauptcella in keiner 

als der Dom zu Kdln erhob sich der Neubau 
auf einem machtigen Unterbau von 10 Stufen 
mit seinen rings umher gefiihrten Doppel- 
reihen von 60 Fuss hohen SaulenA 

') Archaol. Unters auf Samothr. II 31. 
2) S. v. Wilamowitz im Hermes XXI 

97. 
3) Botticher Tektonik IV 97 ff. — fiber 

Tempelorientierungen s. Nissen Rhein. Mus. 
XXVIII 513 ff., XXIX 369 If., XL 329 ff. und 
besonders XLII (1887) S. 28 ff“. Vgl. auch 
desselben Verfassers Templum, Berk 1869 
S. 162 ff. 

4) Vgl. Athen. IX 78 p. 409. Soph. Oid. 
Tyr. 178. 

5) Lys. Andok. (VI) § 51. 
c) Kohler Mitt, des D. Arch. Inst, zu 

Athen II 174. 
7) Archaol. Unters. auf Samothr. II 26. 
s) Paus. II 25, 1; VIII 9, 1. 
9) Thuk. IV. 97; Paus. I 14, 1; 18, 7; 

41, 4; II 11, 2; VIII 32, 1. Vgl. Lobeck 
Agl. 150. 

10) Paus. I 32, 2; II 11, 6. 
n) S. Darembebg et Saglio Diet. u. ady¬ 

tum I 91 f. — Wo Herodot vom Tempel der 
Athena auf der Burg spricht, sind [leyctQov 
und ii.Svxov Synonyma (vgl. VII 140 f.). Dor- 
pfeld Mitt, des Arch. Inst, zu Athen 1887 
S. 200 A. 2. S. auch Preller-Robert Griecli. 
Myth. I 197 A. 1. 

12) Paus. X 32, 9. 
13) Paus. II 2, 1; VII 27, 1. Vgl. IX 

8, 1 und Lobeck Agl. S. 830 ff. 
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direkten Verbindung stand. Die darin gefundenen Opfergruben beweisen, 

dass dies ein eigenes Opfergemach war.1) Der Raum scbeint unbedacht 

gewesen zu sein.2) Etwas ahnliches finden wir in Idalion auf Kypern, wo 

ein Tempel, dessen Fundamente Ohnefalsch-Richter neulich blossgelegt bat, 

neben dem Hauptraum einen zweiten entliielt mit einem Altar, der zur Dar- 

bringung blutiger Opfer bestimmt war.3) 

Es ist schon gesagt, dass in historischer Zeit das Kultbild des 

Gottes (ayalfiu) in seinem Tempel nur ausnahmsweise fehlte,4) abgesehen 

von den Heiligtiimern der Hestia, wo die auf dem Altar immer erhaltene Flamme 

das Bild der Gottin vertrat, und man sie sich selbst unter diesem Symbol 

vorstellte.5) Ob die homerische Zeit schon Gotterbilder kennt, ist zweifel- 

liaft;6) jedenfalls haben nicht alle Tempel eines besessen.7) Die altesten 

Idole waren aus Holz (goavov), und mogen unschon genug gewesen sein, 

dock wo sich einige erhalten batten, machte sie das Alter ehrwiirdig, und 

man bewahrte sie wie eine Reliquie auf.8) Die meisten Gotterbilder waren 

aus Marmor oder Bronze, nur wenige aus Elfenbein und Gold, das um 

einen Kern von Holz gelegt wurde. Die beruhmtesten unter diesen 

waren die Ivolossalstatuen des Zeus im Tempel zu Olympia und der 

Athena Parthenos auf der Burg zu Athen, beide von Pheidias. Kaum 

mehr den Namen von Gotterbildern verdienen die sogenannten Hermen, 

Saulen mit einem Kopf darauf, vor denen sich oft auch ein kleiner Altar, 

auf dem unblutige Opfer dargebracht werden konnten, befandd') 

Wie man die heiligen Bezirke und isqa, so waren auch viele Tempel 

nur bestimmten Personen oder zu bestimmten Zeiten zuganglich. Dass ein 

Unreiner ilmen nicht nahen durfte, bedarf nicht der Erwahnung, aber bei 

vielen war der Besuch auch sonst beschrankt oder Laien ganzlich verwehrt. 

Als Griinde fur diese Bestimmungen werden oft Legenden angefuhrt10), die 

eben auch nur erfunden waren, um den alten Braucli zu erklaren. Einige 

Tempel durften nur von Mannern, andere nur von Frauen betreten werden,11) 

fiir manche bestanden noch andere Vorschriften.12) 

11. Welchem Zweck dienten nun die Tempel? Wir miissen annehmen, 

dass sie mehr des Gottes als der Menschen wegen da waren. Ihm waren 

sie erbaut, sein Bild und seine Schatze fanden dort Unterkunft und Sicher- 

heit, sie waren seine Wohnung und sein Eigentum. Aber der Gott war 

durcli dieses Heim, das ihm der Mensch inmitten der eigenen Wolmstatten 

erbaute, diesem naher geruckt, und gern sail er den Menschen als Gast in 

') Dorpfeld Mitt, des Arch. Inst, zu 
Athen. 1888 S. 91 f. 

2) Ebenda S. 96. 
3) Ber. der Archaol. Gesellsch. Wochen- 

schr. f. klass. Phil. VI 1889 S. 532. 
4) Paus. IX 25, 4; X 33, 11. 
5) Paus. II 25, 1. 
B) Z. 92 (cf. 303) lasst sich wohl auch 

anders erklaren Vgl. Stengel in d. Wochen- 
schrift fiir klass. Phil. 1884 S. 1574 ff. 

7) Ygl. Helbig das homer. Epos2 S.422 ff. 
8) Paus. IX 40, 3. — Uber die Kult- 

hilder und ihre Ausschmiickung siehe auch 
Martha les sacerdoces Athen. Paris 1882 
S. 45 ff. 

9) Abbildungen bei Gerhard Akadem. 
Atlas, Berlin 1868 Taf. LXV, vgl. dazu Akad. 
Abh. II 569 f. S. die angehangte Taf. I 
fig. 6 a. 

10) Pint. Quaest. Rom. 16, Quaest. gr. 40. 
”) Herod. Ill 37; VI 185; Paus. 1135, 

4; III 20, 4; VI 20, 4; VIII 47, 4; II 4, 7; 
Athen. VI p. 262 C u. s. w. 

12) Vgl. Schoemann Gr. A.3 II 208 f. 
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seinem Heiligtum, sei es class er sich bittend oder Dankopfer spendend, sei 

es dass er sich zur Teilnahme an einer Festfeier nahte. Festfreude und 

Gottesdienst waren ja aufs engste verbunden, durchdrangen einander so 

ganz, dass die vornehmsten Kultstatten, die Tempel, auch immer der Mittel- 

punkt der so zahlreichen Feste des lebensfrohen Yolkes waren. Theater 

und Volksspeisung waren Gottesdienst, und tivaict heisst oft nur festlicher 

Schmaus.1) Fanclen dieseFeiern nun auch nichtim Innern einesTempels statt, 

so betrat doch wohl jeder Festgenosse bei solchen Gelegenheiten den hoi- 

ligen Rauin, und der Tempel, den man eben besucht hatte, und in dessen 

Nahe und Anblick das Fest stattfand, gab dem Ganzen eine^ hohere und 

weihevollere Stimmung. 

12. Aber noch eine andere Bedeutung hatten die Tempel: schon friih 

galten sie als die sichersten Orte zur Aufbewahrung der Staatsschatze 

wie des Yermogens einzelner.2) So war der Staatsschatz des Athenischen 

Reiches seit 438 im Opisthodom des Parthenon aufbewahrt.3) Ebencla be- 

fand sich auch der Schatz der Gottin, in den ausser vielen Weihgeschenken 

und Stiftungen von Privatpersonen der Zehnte aller Kriegsbeute, auch 

des eroberten Landes, und ein Sechzigstel der Tribute floss.4) Alljahrlich 

wurde ein Inventar aufgenommen, und der Schatz den Nachfolgern in der 

Yerwaltung ubergeben, alle vier Jahre an den grossen Panathenaien Ver- 

zeichnisse des Vorhandenen auf Marmortafeln eingegraben. Diese uns zum 

Teil erhaltenen Inschriften5 *) geben uns einen Begriff von der Menge 

und Kostbarkeit der dort aufgehauften goldenen und silbernen Wertgegen- 

stande, Statuen, Kranze, Schalen, Lampen, Hals- und Armbander, Ringe 

u. s. w.t:) Nicht minder reich waren der olympische Zeustempel und der 

des Apollon auf Delos.7) Auch der Artemistempel zu Ephesos besass sehr 

kostbare Weihgeschenke,8) und aus inschriftlich erhaltenen Rechenschafts- 

berichten9) ersehen wir, dass auch hier grosse Summen von ihren Eigen- 

tiimern deponiert waren und ebenso gewissenhaft wie der dem Tempel selbst 

gehorende Schatz verwaltet wurden. Vielleicht haben einige Tempel auch 

Pragstatten besessen und Miinzen geschlagen.10) 

13. Aber nicht bloss Geld und Gut gewahrten Tempel die grosste 

Sicherheit, auch Menschen, die ihre Zuflucht dahin nalimen, fanden hier 

Schutz. Eigentlich war jeder Tempel und jedes isqov ein ciavXov, d. h. un- 

x) Z. B. Herod. VIII 99; Philoch. bei Athen. 
VI 46 p. 245 C; cf. Pans. VII 22, 8. 

2) S. Swoboda Uber griecli. Schatzver- 
waltung, Wiener Studien X (1888) S. 278 If. 
u. X[ S. 65 ff. 

3) Boeckh Staatsliaush.3 I 195 ff.; Fran- 

kel, ebenda II Anm. 268; Busolt Hdb. IV 
216; Sciioemann Gr. A. I 444; Kirchhoff 

Zur Geschichte des Athen. Staatsschatzes im 
5. Jahrh. Abh. d. Berk Akad. 1876. 

4) CIA. I 226 — 272; Kirchhoff Abh. 
der Berl. Akad. 1876 S. 32 ff.; v. Wilamo- 

witz Kydathen S. 28 ff.; Gilbert Gr. Staats- 
altt. I 236; s. aber auch Dorpfeld Mitt, des 
Arch. Inst, zu Athen 1887 S. 203 ff. und 
Lolling Hdb. IX Halbband 1888 S. 344 ff. 

5) Namentlich der Jahre 434—403. 
6) Vgl. Newton-Imelmann a. a. 0. S. 16 f.; 

Boeckh Staatsh.3 II S. 134 ff. 
7) Vgl. v. Wilamowitz Kydathen S. 29; 

A. Mommsen in Bursian’s Jahresbericht 14 
Jahrg. 1886 S. 349 ff. 

8) Wood, Ephesos Inscr. from the Theatre 
no. 1. 

9) Vgl. Lebas-Waddington Inscr. de 

l’Asie Min. Ill S. 56 n. 136 a. 
10) Vgl. E. Curtius fiber den relig. Cha- 

rakter der griecli. Mtinzen in den Monats- 
berichten der Berl. Akad. 1869; Numismatic 
Chronicle 1870 S. 91; Lenormant la Monnaie 
dans l’Antiquite II 82. 
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verletzlich, und selbst einen Yerbrecher ohne weiteres von einem Altar oder 

einem Gotterbilde, zu dem er sich vor seinen Verfolgern gefliichtet hatte, 

wegzureissen, gait wenigstens unter Umstanden fiir Frevel, ganz beson- 

ders aber forderte es die Rache der Gotter heraus, wenn man sich an den 

ihnen heiligen Statten an einem Unschuldigen vergriff.l) Doch boten nicht 

alle Heiligtumer gleiche Sicherheit,2) unbedingte nur die verhaltnismassig 

nicht zahlreichen Freistatten, welche vorzugsweise den Namen Asyle fiihrten 

und die als solche dann allgemein anerkannt waren.3) Arkadien besass 

deren zwei: das Heiligtum der Athena Alea zu Tegea und das des Lykaios 

bei Megalopolis. In jenem fand Konig Pausanias, der wegen seines schimpf- 

lichen Vertrages nach der Schlacht bei Haliartos verurteilt worden war, 

Schutz bis zu seinem Lebensende,4) in diesem lebte Konig Pleistoanax neun- 

zehn Jahre, bis er endlich begnadigt wurde.5) Auf Ivalauria gab es ein 

Heiligtum des Poseidon, welches das Asylrecht hatte,6) bekannt durch die 

Flucht und den Tod des Demosthenes, in Phlius eines der Ganymede,7) und 

in der hellenistischen Zeit war namentlich auch Samothrake mit seinem Ka- 

beirenheiligtum als Asyl beriihmt.8) In Euripides Ion 1315 wird geklagt, dass 

diese Asyle Gerechten und Ungerechten in gleicher Weise zu gute kamen, und 

in Asien gab es zur Zeit des Tiberius so viele, dass ihre Menge bedenklich 

wurde.9) Im eigentlichen Griechenland hat sich ein wirklicher Ubelstand wohl 

nie geltend gemacht, da auch der, welchem es gelungen war, ein Asyl zu 

erreichen, doch nur so lange dort verweilen konnte, wie seine Mittel ihm den 

Aufenthalt gestatteten. Alle andern Heiligtumer aber gewahrten vollends nur 

auf kurzeste Zeit Schutz. Notigenfalls konnten die Fluchtlinge ausgehungert 

werden, wie dies mit dem des Landesverrats beschuldigten Pausanias ge- 

schah,10) und auch sonst fand man wohl Mittel, sie zum Verlassen des Altars 

oder Tempels zu notigen;ll) verurteilte Yerbrecher12) aber oder tiberwundene 

Feinde anzutasten, scheuten sich wohl nur besonders Gottesftirchtige. Dass 

Agesilaos nach der Schlacht bei Koroneia eine Anzahl Besiegter, die im 

Heiligtum der Athena Itonia Schutz gesucht hatten, unverletzt entliess, fiel 

olfenbar als etwas Ungewohnliches auf,13) und die Mysterieninschrift von 

Andania befiehlt den Priestern geradezu, Schutz suchenden Sklaven, deren 

Beschwerde sie nicht begriindet fanden, ihren Herren auszuliefern.11) 

4) Xen. Hell. IV 4, 3; Thuk. Ill 81; 
Herod. VI 91; vgl. L. Schmidt Ethik II S. 20 
u. s. w. 

2) In Athen fluchteten sich verfolgte 
Sklaven in das Theseion; ausserdem sclieint 
nur das Heiligtum der Eumeniden in dieser 
Beziehung Bedeutung gehabt zu haben. S. 
Kohler im Hermes VI 102 f. Schoemann- 

Meier Att. Prozess2 S. 626, wo auch die 
Belege. Uber andere Sklavenasyle Gil¬ 
bert Griech. Staatsaltert. Leipzig 1881 u. 
1885. II 288. 

3) Vgl. Schoemann Gr. A. II 210 ff.; 
Forster, de asyl is Graecorum, Breslau 1847; 
Jaeniscii, de Graec. asyl., Gottingen 1868 
und besonders Barth, de asylis Graecorum, 
Strassburger Diss. 1888, wo die Asyle am 
ubersichtlichsten nach Landscbaften geordnet 

sind, und Daremberg et Saglio Diet. u. 
riovhia I 505 ff. 

4) Xen. Hell. Ill 5, 25; Plut. Lys. 28; 
Paus. Ill 5, 6 f. 

5) Thuk. V 16. 
6) Strabo VIII 374. 
7\ Doiiq Tf 1 Q Q 

8) Pint. Pomp/ 24; Livius XLV 5; vgl. 
Arch. Unt. auf Sam. II 110 f. 

9) Tac. Ann. IV 14; cf. Ill 60 f.; vgl. 
E. Curtius Ephesos, in Altert. und Gegenw. 
1882 II 121. 

10) Thuk. IV 134. 
>') Vgl. Thuk. I 126. 
12) Vgl. Lykurg Leokr. § 93. 
13) Xen. Hell. IV 3, 20; Ages. XI 1; 

Plut. Ages. 19. 
u) Dittenberger Syll. 388 Zl. 80 ff. 
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2. Kultusbeamte. 

a. Priester. 
Bossler, Be gentibus et familiis Atticae sacerdutalibus, Darmstadt 1833. Kreuser, 

Der Ilellenen Priesterstaat, Mainz 1822. Heimbrod, l)e Atheniensium sacerdotibus, Glei- 
witz 1854. Adrian, Die Priesterinnen der Griechen, Frankfurt 1821. Pauly’s Realencyklop. 
u. sacerdos VI 638 if. Martha, Les sacerdoces Athenians, Paris 1882. E. Curtius, Das 
Priestertum bei den Hellenen, Altertiinr und Gegenwart, Berk 1882 II S. 38 ft'. Schoemann, 

Gr. Altt.3 II S. 410 ft. Hermann, Gottesdienstl. Alt.* 2 §§ 33 - 36, cf. 10, 11. Lehmann, Quae- 
stiones saccrdotales. Part, prior, Konigsberger Dissertation 1888. J. Topffer, Attische Ge- 
noalogie, Berlin 1889. 

14. Einen eigentlichen Priesterstand hat es in Griechenland nie ge- 

geben. Viele Griinde machten dies unmoglich. Es gab keinen Iteligions- 

unterricht, keine Predigt, und man bedurfte nur in seltenen Fallen eines 

Yermittlers zwischen sich und der Gottheit. Das Haupt der Familie durfte 

zu Hause selber die Opfer vollziehen, die &va(ca ttcivqiol braclite der Yor- 

stand des Geschlechts,') fur den Staat thaten es zum Teil die Magistrate,2) 

Reinigungen und Siihnungen durften von Laien vorgenommen werden,3) ja 

diese konnten selbst die Mantik erlernen.4) Eine Yorbildung und Erziehung 

fur das priesterliche Amt gab es nicht.5) Wer aber Priester geworden 

war, war Diener eines bestimmten Heiligtums; ein engeres Aneinander- 

scldiessen der Priester verschiedener Tempel fand nicht statt, eher war 

man wohl auf das grossere Anselm und die reicheren Einkiinfte des andern 

eifersiichtig, ein Standesgefuhl konnte sich nicht bilden. Dazu kam, dass 

sehr viele Priester nur kurze Zeit amtierten, und selbst unter denen, in 

deren Familie ein Priestertum erblich war, viele neben ihren priesterlichen 

noch andere Stellungen im Staate bekleideten, oft so holie und sie so in 

Anspruch nehmende, dass das priesterliche Amt, welches ihre voile Thatig- 

keit ohnehin nur bei Festen erforderte, neben diesen sehr in den Hinter- 

grund getreten sein muss.6) 

15. In homerischer Zeit spielen die Priester, wenn sie auch 

hohes Ansehen geniessen, noch keine bedeutende Rolle. Sie sind Yor- 

steher und Diener eines bestimmten Heiligtums, aber die Opfer werden 

von den Fiirsten vollzogen, ohne ihre Mitwirkung Eide geschworen und 

Yertrage geschlossen, manche Verrichtungen, die ihnen spater obliegen, 

von den Herolden besorgt. Bedurfte das Heiligtum nicht jemandes, der 

es hiitete und in Ordnung hielt, so konnte man ihrer entraten. Das wird 

spater freilich anders, aber die Pflege des Kultus liegt dock niemals aus- 

schliesslich in ihrer Hand. Wie der fiaaiXsvg der homerischen Zeit, so sind 

in Sparta die Konige, ist in Athen der Archon Basileus in gewissem Sinne 

der hochste priesterliche Beamte,7) der namentlich auch die geistliche 

J) Es gab sogar eigene Priester des Ge- 
sclilechtskultus. Vgl. Dittenberger im Her¬ 
mes XX 7 f., 22 A. 2; Topffer Att. Genea- 
logie S. 22 und im allg. Bader de diis na- 
TQcgots, Gymnas.progr., Schleusingen 1873. 

2) Vgl. Martha a. a. 0. S. 7 f. 
3) Herod. I 35. Vgl. Lobeck Aglaoph. 

S. 669. 
4) Xen. Ivyrup. I 6, 2; Anab. V 6, 29. 

3) „Zum Priester ist jedermann gut ge- 
nug,“ sagt Isokrates II 6, Worte, in denen 
„Geringschatzung des Priesteramts iibrigens 
nicht liegt, sondern nur die Pberzeugung, 
dass seine Funktionen ihrer Natur nach keine 
besondere- Befahigung verlangen.“ Ditten¬ 

berger im Hermes XX 1 Anm. 
6) S. Dittenberger ebenda S. 34 u. 39. 
7) Ygl. Aristot. Pol. Ill 14 p. 1285a. 
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Jurisdiktion iibte. *) Uberhaupt wircl dor Ivultus von Staatsbeamten beauf- 

sichtigt und die grossen Staatsfeste und Staatsopfer werden von ihnen, 

zum Teil personlich, geleitet. Der Archon Eponyraos und der Polemarch 

haben bestimmte priesterliche Funktionen,* 2) die Strategen bringen Opfer 

dar,3) ebenso die Prytanen fur das Wolil des Staats,1 5) und diese nament- 

lich haben aucli sonst je nacli ihrer Stellung in den verschiedeneu Staaten 

mehr oder weniger mit dem Staatskultus zu thun.3) Ausserdem liegt es 

in der Natur des gegenseitigen Verhaltnisses zwischen Staat und Kirche, 

vvenn man so sagen darf, und es liegen zahlreiche inschriftliche Zeugnisse 

dafur vor, dass aucli das Ritual und die Opferordnung fur die Tempel 

nicht von den Priestern, sondern von den Staaten d. h. also von der Volks- 

versammlung festgesetzt und geregelt wurde,6) und ebenso andere wicbtige 

Bestimmungen, die den Gottesdienst betrafen, ihrer Entscheidung vorbe- 

halten blieben.7) Gewiss werden die Priester bei der Abfassung dieser 

Dekrete mitgewirkt haben, werden Vorschliige gemacht und Ratschlage 

erteilt haben, aber gesetzliche Bestimmungen konnten sie nicht erlassen. 

Ihre Phiclit war es, die Ausfuhrung derselben zu uberwachen und Uber- 

tretungen zu strafen, kleinere selbstandig und aus eigener Machtvollkommen- 

heit, in schwereren Fallen Anzeige bei den zustandigen Behorden zu 

machen.8) So beschrankte sich der Dienst des Priesters auf die Sorge fur 

das Heiligtum, dem er unter Aufsicht des Staates vorstand. 

16. Urspriinglich war der Priester wolil der einzige Beamte des 

Heiligtums. Verrichtungen wie das Reinigen und Sclnniicken des Tempels,9) 

Holz-, Wasserliolen u. a. wird er durch Sklaven, die ilim personlich ge- 

horten, haben ausfuhren lassen, das geringe Tempel verm ogen selber ver- 

waltet haben.10) Aber aucli spater, wo zu manchem Tempel ein gauzes 

Heer von Bediensteten gehorte, stehen an der Spitze stets die Priester 

(IsQeig) oder die Priesterinnen (ItQeica). Allerdings waren sie niemals die 

Vorgesetzten aller fiir den Tempel angestellten Beamten, da die Obliegen- 

heiten der einzelnen zu verscliieden waren, aber eine besondere Stellung 

verlieh ihnen schon das Verhaltnis, in dem sie allein zu der Gottheit standen. 

Der Priester kannte das Ritual seines Tempels und liatte daruber zu wachen, 

er verrichtete oder beaufsichtigte die Opfer, die dort gebracht wurden,11) 

er hatte den ganzen heiligen Bezirk vor Entweihung und Yerunreinigung 

zu wahren und, falls irgend etwas beschadigt war und der Erneuerung bedurfte, 

an zugehoriger Stelle die Antrage zu stellen,12) er hatte die Gebete und 

') Vgl. Busolt Hdb. IV 157. 
2) Demosth. g. Meid. 9 ff.; Poll. VIII 91. 

Vgl. Schoemann a. a. 0. S. 414 und Gilbert 

Gr. Staatsaltt. I 241 f. 
3) CIA. II 302, 471a b, gemeinschaftlich 

mit Priestern CIG. 3595. 
4) CIA. II 390, 392 u. s. w. 
5) Vgl. Schoemann Gr. A. II 415. 
6) Dittenberger Syll. 373, CIA. II 477b; 

Thuk. IV 98. Vgl. Newton Die grieeh. In- 
schriften, iibers. von Imelmann S. 52 u. 70. 

7) Vgl. Dittenberger Syll. 388 und die 
Bemerkungen Sauppes im ind. lect. Got¬ 
tingen 1880/81 S. 8 f. 

8) Vgl. die Inschr. v. Oropos im Hermes 
XXI 91 Zl. 9 ff. 

9) Dittenberger Syll. 369. 

10) Vgl. Swoboda Wiener Stud. XI 1889 
S. 80. 

”) Dass im Heiligtum des Gottes selbst 
ein Besucher auch in Abwesenlieit des Prie¬ 
sters opfern durfte, war gewiss nur unter 
ganz ausnahmsweisen Verhaltnissen gestattet. 
S. d. Inschr. v. Oropos im Hermes XXI 92 
Zl. 27 f. Vgl. auch Dittenberger Syll. 376, 

8 u. 323. 

I2) CIA. II 403, 404; Martha im Bull, 
de corr. hell. II 419. 
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vorgeschriebenen offentlichen Fiirbitten zu verrichten, er war dafiir ver- 

antwortlich, dass jedes Opfer rechtzeitig und in gebiihrender Weise gescbebe, 

nnd er erhielt in erster Linie Belohnung und Belobung dafiir, wenn wahrend 

seiner Amtsfuhrung all dies ordnungsmassig ausgefiihrt und geleistet war,1) 

er spricht den Fluch aus gegen Frevler,2) bestraft jeden, der das geringste 

vom Eigentum des Gottes entwendet,3) und schiitzt den, der sich zu seinem 

Tempel gefluchtet.4) 

17. Wenn diese Pflichten und Rechte dem Priester durch das Gesetz 

iibertragen waren, so ergaben sich andere aus der Ausiibung seines Amtes. 

Die Priester hatten allein Zutritt zu dem Allerheiligsten, sie allein waren 

im stande, aus den Opfern und aus Zeichen den Willen der Gotter zu er- 

kennen und in die Zukunft zu schauen, sie waren die naturlichen Inter- 

preten der Gottheit. Denn eigentliche fiavreig wurden nur ausnahmsweise 

befragt5) und dann gewiss sehr selten ohne Hinzuziehung von Priestern, 

noch seltener aber wird ein Laie so viel von der Mantik verstanden haben, 

dass er sich auch ohne Priester, seiner eigenen Einsicht vertrauend, die 

Zeichen und Absichten der Himmlischen zu deuten und zu erkennen ver- 

mass. Freilich begegnen wir haufig Misstrauen und Unglauben gegen den 

guten Willen und gegen das Konnen auch der Priester,6) aber all das be- 

eintrachtigte den Glauben an sie im allgemeinen wohl kaum und hinderte 

gewiss nur ganz wenige, sich ihrer zu bedienen. 

18. Die Zahl der an den einzelnen Tempeln angestellten Priester war 

sehr ungleich;7) an den meisten gab es gewiss nur einen,8) und wohl an 

keinem wurde die Zeit und Kraft dieses einen so voll in Anspruch ge- 

nommen, dass er nicht neben seinem Ehrenamte noch einer burgerlichen 

Beschaftigung hatte nachgehen konnen.9) Auch hatten bisweilen zwei nahe 

bei einander liegende Tempel derselben Gottheit nur einen Priester;10) so 

die beiden Tempel des Dionysos in Athen, wie die Theatersitze bezeugen.11) 

In der nachrepublikanischen Zeit kam es auch vor, dass dieselbe Person 

mehrere Priesteramter auch an Heiligttimern verschiedener Gottheiten zu 

gleicher Zeit verwaltete;12) dass jemand nach einander mehreren vorstand, 
war natiirlich immer erlaubt.13) 

In vielen Heiligtiimern wurde das Priestertum von einer Frau be- 

kleidet,14) an anderen gab es Priester und Priesterinnen nebeneinander.15) 

6 CIA. II 373b, 374, 567 b: Foucart, 

Bull, de corr. liell. II 2 1886 S. 96. 
2) Lys. g. Andok. 51 etc. 
3) CIA. II 841. 
4) Dittenberger Syll. 388 Zl. 80 ff.; 

SCHOEMANN Gl'. A. II 2il. 
B) Wie wenigzwischen [xuvtsbs und isQsdg 

unterscbieden wird, dartiber s. 11. A 62, SI 
221, Plat. Polit. p. 290 C, Symp. p. 202 E. 
Der Priester war gewiss in unzahligen Fallen 
zugleich der /udvris. 

6) Xen. Kyrup. I 6, 2; Eur. Iph. Aul. 961; 
Plato Rep. II p. 364 b; Plut. Lyk. 9 u. s. w. 

7) Aristot. Pol. YI (YII) 8 p. 1322. 
8) Ygl. Diod. I 73. 

9) S. v. Wilamowitz Insclir. v. Oropos 
im Hermes XXI 93. 

10) Ygl. Kohler Mitt, des D. Arch. Inst, 
zu Athen II 255 mit Anm. 2. 

1]) CIA. Ill 261 ff. Vgl. Conze in den 
archaol. Untersuch. auf Samothrake II 26, 
Dittenberger ind. schol. Hal. aest. 1887 de 
sacris Rhod. II S. IV; Dorpfeld Mitt, des 
Arch. Inst, zu Athen 1887 S. 195. 

12) CIG. 1446, 2720, 2820; Bull, de corr. 
hell. 1888 S. 84. 

13) CIG. 2270 u. s. w. 
u) Z 300; Dittenberger Syll. 371; Paus. 

VII 25, 13 etc. 
15) Paus. VIII 13, 1; CIA. II 610 etc. 
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Nicht selten wurde das Priestertum eines Gottes von einer Frau *) und 

umgekehrt einer Gottin von einem Manne verwaltet.* 2) 

19. Auch das Alter, in dem die Priester standen, war ganz verschieden. 

Wir finden Madchen3) und Knaben,4) die einem Priestertum vorstehen, bis 

sie mannbar werden, daneben ganz altePriester und Priesterinnen.5) Platon6) 

halt ein Alter von 60 Jahren fur den Priester am geeignetsten; im all- 

gemeinen wird jedocli das Mannesalter die Regel gewesen sein.7) Standen 

Kinder8 9) oder hoclibetagte Personen, wie letzteres bei den lebenslanglich ver- 

walteten Priestertiimern sicherlich oft der Fall gewesen ist, einem Heiligtum 

vor, so werden ihnen jedenfalls zur Anleitung und Unterstiitzung bei ihren amt- 

lichen Verrichtungen, deren selbstandiger Ausfiihrung sie nocli nicht oder 

nicht mehr gewachsen sein konnten, andere Beamte beigegeben gewesen sein. 

20. Manchen Priestern oder Priesterinnen war Keuschheit geboten 

entweder lebenslanglichfl) oder fiir die Dauer ihres Amtes 10) oder endlich 

nur eine gewisse Zeit vor Ausiibung priesterlicher Funktionen,1!) andere 

waren verheiratet.12) Auch Enthaltung von gewissen Speisen wurde 

bisweilen von den Priestern verlangt. So durften die Priester des Poseidon 

in Megara13) und die Priesterin der Hera in Argosl4) keine Fische, die 

Priesterin der Athena Polias in Athen keinen einheimischen frischen Ease 

geniessen.15) Mitunter erstrecken sich solche Vorschriften auf alle diejenigen, 

welche das Heiligtum betreten wollen, und es ist mit Sicherheit anzunehmen, 

dass die Priester, die sich standig in dem Heiligtum aufhielten, diesen 

Bestimmungen ebenfalls unterworfen waren. Eine Inschrift aus Lindos auf 

Rhodos 16) ordnet an, dass jeder Besucher des Heiligtumes sich an den drei 

vorhergehenden Tagen des Genusses von Linsen und Ziegenfieisch und einen 

Tag frischen Eases zu enthalten liabe, eine andere aus Attika17) verbietet 

Knoblauch und Schweinefleisch. Auch die allgemein geltende Bestimmung, 

dass jeder nur im Zustande vollkommener Reinheit, auch des Korpers und 

der Kleidung, der Gottheit nahen diirfe. findet auf die Priester in erhohtem 

Masse Anwendung. Pausanias18) berichtet, dass der Priester und die Prie¬ 

sterin der Artemis Hymnia in Orchomenos nicht in offentlichen Badern 

baden, ja das Haus eines Privatmannes nicht betreten durften, um sich 

nicht etwa zu verunreinigen, und dieselbe Bestimmung liabe fiir die Priester 

der Artemis in Ephesos bestanden. Auch sonst mussten sie sich vor Ver- 

unreinigungen natiirlich mehr als jeder Andere in Acht nehmen. Platon19) 

will so weit gehen, den Priestern die Teilnahme an einem Begrabnis zu 

0 Z. B. Paus. II 33, 3; IX 27, 5. 
2) Z. B. Paus. VIII 47, 3; Ephern. arcbaiol. 

N. F. 1, 1862 n. 96. 
3) Z. B. Paus. II 33, 2, VII 26, 3 
4) Z. B. Paus. VIII 47, 2, X 34, 4. 
5) Paus. VI 20, 2; Plut. Num. 9. 
6) Leg. VI 759 d. 
7) Vgl. die Inschr. bei Petersen und 

v. Luschan Reisen im sw. Ivl.As. Wien 1889 
II 45 n. 83. 

8) Vgl. Dittenbekgek Syll. 369. 
9) Plut. Num. 9; Paus. IX 27, 6. 
10) Z. B. Plut. de Pytli. orac. c. 20. 

n) Vgl. Demosth. g. Androt. p. 618 § 78, 
g. Neair. p. 1371 § 71. 

12) Z 299; Paus. IV 12, 4 u. s. w. 
13j Plut. Quaest. sympos. VIII 8, 4. 
1J) Ail. de nat. anim. IX 65. 
15) Strabo IX 11 p. 395; Athen. IX 17 

p. 375 C. 
16) Lebas-Foucart Inscriptions de la 

Gr'ece, Teil II sect. 5 p. 171. 
17) Dittenbekgek Syll. 379. 
18) VIII 13, 1. 
1B) Leg. XII 3 p. 947 <% 
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untersagen, damit sie auch nicht in entfernte Beriihrung mit einer Leiche 

kamen. 

21. Selbstverstandlich war es, dass der Priester ein unbescholtener 

und angesehener Burger,und ebenso, dass er frei von alien korperlichen 

Gebrechen (aysXrjg)2) sein musste.3) Besondere Schonheit war eine Em- 

pfehlung, bisweilen wohl Erfordernis.4) Aber auch die Gnade der Gotter 

musste sichtbar iiber ilirem Diener walten. Wie nur die ncadsg d/.i(f,i^aXeig, 

Kinder, denen noch beide Eltern lebten, als Gehilfen bei heiligen Hand- 

lungen hinzugezogen wurden, so mussten in Messene Priester und Prieste- 

rinnen ihr Amt niederlegen, wenn ihnen ein Kind starb.5) So strenge Yor- 

schriften bestanden natiirlich nicht uberall; aber einen offenbar vom Ungliick 

Verfolgten wird man sicherlich nicht fur geeignet gehalten haben, ein 

Priestertum zu bekleiden. So sehen wir also, dass, wenn auch keine be¬ 

sondere Begabung zur Bekleidung des Priesteramtes gehorte, dock mancherlei 

Anforderungen an die Inhaber gestellt wurden, was dann natiirlich nicht 

wenig dazu beitrug, ihr Ansehen zu erhohen. Schon bei Homer heisst es 

von dem Priester des Idaischen Zeus, dass er wie ein Gott im Yolke ge- 

ehrt ward,6) und gleicherweise von dem des Skamandros,7) und Theano, 

die troische Priesterin der Athena, ist die Gemahlin eines der Yornehmsten8) 

und nach spaterer9) Sage die Schwester der Konigin.10) In Halikarnass 

wird von der Bewerberin um das Priestertum der Artemis verlangt, dass 

sie eine beiderseitig aristokratische Abkunft im dritten Gliede nachweise,1’) 

und ahnlicher Bestimmungen mag es viele gegeben haben.12) Aussere Aus- 

zeichnungen mancherlei Art verliehen der Stellung der Priester einen be- 

sondern Glanz13) und machten das Amt auch den Hochstgestellten begehrens- 

wert. An manchen Orten Griechenlands wurden sogar dieJahre nach Priestern 

bezeichnet,u) in der Volksversammlung und bei alien offentlichen Festen 

hatten sie Ehrenplatze,15) in Athen sassen sie bei den Scbauspielen neben 

den hochsten Beamten, wie die Inschriften auf den Sesseln im Dionysos- 

theater beweisen.16) Auch Kranze wurden ihnen nach guter Amtsfiihrung 

durch besondere Ehrendekrete verliehen,17) oder sie erhielten die Erlaubnis, 

bei alien offentlichen Wettkampfen bekranzt zu erscheinen.18) 

22. Die Einkunfte der Priester19) waren natiirlich sehr ungleich. 

Bei grossen und besuchten Heiligtumern mussen sie recht bedeutend gewesen 

') Aristot. Pol. IV (VII) 9 p. 1329 a; Paus. 
VII 27, 3. 

2) S. Etymol. M. u. d. W. 
3) Vgl. Plato Leg. p. 759; Dittenberger 

Syll. 369; Athen. VII p. 300 A. — Verschnit- 
tene Priester wurden nur in Kulten, die aus 
dem Orient heriibergenommen waren, ver¬ 
langt, und diese Stellen wurden dann wold 
auch nur von Auslandern bekleidet, cf. Strabo 
XIV p. 641 ; Schomann a. a. 0. II 427. 

4) Vgl. Paus. VII 24, 3; IX 10, 4 etc. 
5) Paus. IV 12, 4. Vgl. aber auch Scho¬ 

mann Gr. A. II 430. 
°) n 604. 
7) E 78. 
8) Z 299. 
9) Vgl. II 718. 

10) Eur. Hek. 3; Verg. Aen. VII 320; 
vgl. Apollod. Ill 12, 5. 

n) Dittenberger Syll. 371. 
12) Poseidipp. bei Athen IX p. 377 B. 
13) Vgl. z. B. Pint. Quaest rom. 113. 
14) CIG. 3794, 5475, 5491. Lebas-Wad- 

dington III 1536, 1541 add. Noch mehr 
Beispiele bei Doermer De Graecorum sa- 
crificulis qui Ieqottolol dicuntur, Strassb. Diss. 
1883 S. 36 u. 71. 

15) CIG. 101. 23. 
16) CIA. Ill 261 ff.; s. auch CIA. II 589 

u. 325, II 550 etc. 
17) Z. B. CIA. II 477b. 
18) Inschr. aus Sinope im Bull, de con- 

hell. 1889 S. 300. 
19) Vgl. Martha a. a. O. S. 115 ff. 
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sein. Eine erythraische Inschrift') fiihrt eine ganze Reilie dort kauflicher 

Priestertiimer auf. Der hochste Preis fiir das des Hermes Agoraios betragt 

4010 Drachmen, der niedrigste fiir das der Ge nur 10. Nehmen wir nun 

selbst an, dass diese Priestertiimer auf Lebenslang gekauft wurden,* 2) so 

ist ein Preis von weit mehr als 4000 Drachmen fiir ein solches Amt in 

einem doch ziemlich unbedeutenden Gemeinwesen immerhin ein reclit er- 

heblicher. Mehrere andere Priestertiimer in demselben Ort werden mit 

iiber 1000 Drachmen bezahlt. Denkbar ware ja nun allerdings, dass es 

den Kaufern weniger auf den Gewinn als auf die Ehre angekommen sei, 

aber Verluste werden sie in der Regel doch auch nicht haben erleiden wollen, 

und der geringe Preis vieler Priestertiimer3) zeigt auch wieder, dass die 

Ehre, ein solches Amt zu bekleiden, wenigstens nicht unter alien Umstanden 

eifrig gesucht wurde. 

Die Einkiinfte setzen sich aus mancherlei Dingen zusammen, und die 

Bestimmungen dariiber sind an den verschiedenen Orten verschieden. Selir 

viele Priester liatten Amtswohnungen in dem heiligen Bezirke, wie schon 

bei Homer (i 200) der Priester des Apollon in dem heiligen Haine des 

Gottes wohnt. Pausanias4) berichtet von einem Heiligtum in Elatea, wo 

alle Bediensteten des Tempels in dem Tb'fievog wohnten. Das ist aber gewiss 

kein vereinzelt dastehender Fall gewesen, sondern hochst wahrscheinlich 

die Regel; vermieten einige Tempel doch ihnen gehorige Hauser sogar an 

Privatleute, um ihre Einkiinfte zu mehren.5 6) Der Priester des Amphiaraos 

wohnt in der Stadt Oropos und ist nur verpflichtet, wenigstens jeden dritten 

Tag in dem seiner Obhut anvertrauten, von der Stadt entfernten Heiligtum 

anwesend zu sein, wahrend dem veawoQog,, wie es scheint, der standige 

Aufenthalt daselbst vorgeschrieben war.0) In besucliten Heiligtiimern, die 

nicht innerhalb der Stadt lagen, haben die Priester jedenfalls stets eine 

Amtswohnung gehabt.7) Die bedeutendsten Einkiinfte der Priester bestanden 

wohl in dem Anted, den sie von den Opfertieren erhielten. Der Scholiast 

zu Aristoph. Vesp. 695 u. Plut. 11858) sagt kurz, den Priestern kamen die 

Felle und die Schenkel der Opfertiere zu. Das ist nun zwar nicht ganz 

richtig, da in Sparta z. B. die Konige die Haute von alien bei den Staats- 

opfern geschlachteten Tieren erhielten,9) und in Athen bekanntlich die Felle 

aller bei grosseren Staatsopfern geschlachteten Tiere fiir Redlining der 

Staatskasse verkauft wurden,10) und auch sonst bestatigt sich die Angabe 

des Scholions nicht in vollem Umfange, aber gross genug war der Vorteil, 

den die Priester aus den ihnen bestimmten Opferanteilen zogen, bei alien 

einigermassen bedeutenden Tempeln ohne Zweifel. So bestimmt z. B. die 

halikarnassische Inschrift,11) dass die Priesterin die Felle aller bei Staats¬ 

opfern geschlachteten Tiere erhalten solle, ausserdem ein Schinkenstiick und 

M Dittenberger Syll. 370. 

2) Dittenberger Syll. II S. 356’ Anm 3. 
Bruchmann Philol. Anz. 1886 S. 439. Siehe 
aber auch Lehmann a. a. O. S. 50 ff. 

3) S. die Zusammenstellung bei Her- 

brecht dissertt. philol. Argent, sel. X 23 f. 
4) X 34, 4. 
5) Ygl. Bockh Staatsli.3 I 375. 
6) Inschr. Hermes XXI S. 91. Vgl. d. 

Insclir. v. Chios Mitt, des D. Arch. Inst, zu 
Athen 1888 (XIII) S. 166. 

7) Amtswohnung eines Daduchen Ephem. 
arch. 1883 S. 126 Zl. 9. 

8) Dasselbe Suidas u. xiohiy.Qezgg. 
9) Herod. VI 57. 
10) Bockh Staatsli.3 II 108 f. 
n) Dittenberger Syll. 371. 
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mehrere andere Fleischteile von jedem Tier, von Privatopfern nur Fleisch; 

ein attisches Dekret *) ordnet an, dass die Priesterin Fleischstiicke und zum 

Teil aucli die Haute erhalten solle, ein anderes,* 2) dass ihr bei alien Privat¬ 

opfern von kleineren Tieren ein Schinkenstiick, von Rindern die Haut zu- 

fallen solle. Sehr haufig erhalten sie einen oder alle Schenkel des ge- 

opferten Tieres,3) eine Schulter,4) das Schwanzstuck (ooyvg)5 6), die Zunge,3) 

ja auch die Ohren werden ihnen einmal zugewiesen.7) Doch beschrankte 

sich ilire Einnahme keineswegs auf Teile des Opfertieres selbst. Her Iva- 

lender von Ivos bestimmt z. B., dass der Priester, welcher dem Herakles 

das Rind opfert, drei Mass Gerste und drei Viertel Weizen, vier Schalen 

Honig, zwolf Schafkase, eine Last diirres Reisig, eine Last Holz, drei 

Hemichoa Wein und, wie es scheint, einen neuen Ofen8) erhalten solle. 

Ebenso weist die mykonische Opferordnung dem Priester Mehl und Wein 

zu.9) Auch Backwerk, Friichte und andere Dinge, die auf die Opfertische 

gelegt wurden,10) fallen ihnen zu. Ausserdem erhalten sie Geld fur das 

Vollziehen der Opfer11) und eine Entschadigung fiir ihre Auslagen,12) bis- 

weilen auch eine Remuneration aus dem Tempelschatze.13) Die Priesterin 

der Pergaischen Artemis in Halikarnass bekommt fur die allmonatliche 

Fiirbitte von der Biirgerscbaft eine Drachme, und darf in dem Monat, in 

welchem das offentliche Opfer stattfindet, eine Kollekte halten, deren Ertrag 

ihr zufallen soil, wobei es ihr jedoch nicht gestattet ist, in die Hauser zu 

gehen.14) Auch von den Einkunften aus den Tempelgiitern haben viele 

Priester ohne Zweifel einen Anteil erhalten, sei es nun, dass ihnen ein 

Teil der Pachtsumme zugestanden, sei es, dass ihnen die Nutzniessung 

eines unverpachteten Gutes oder eines Anteils daran gewahrt wurde.15) 

Wird doch, wie wir aus einer chalkedonischen Inschrift erfahren,16) einem 

Priester sogar ein Stuck Land, das gar nicht einmal dem Tempel, sondern 

dem Staaate gehort, bis auf weiteres zur Nutzniessung iiberlassen. Auch 

lasst sich annehmen, dass von den Zinsen, welche die oft sehr grossen 

Tempelschatze brachten,17) die Priester einen Anteil erhalten haben. Und 

0 CIA. II 631. 
2) CIA. II 610. 
3) Opferkalender von Kos im Journ. of 

Hell. Stud. IX S. 328, 334, 335. 
0 Inschr. aus Sinope Bull, de corr. hell. 

1889 S. 300. 
5) Dittenberger Syll. 376, Inschr. aus 

Sinope a. a. O. Vgl. Poll. II 95, aber auch 
Etym. M. 691, 18. 

6) Inschr. aus Sinope a. a. 0., aus Chios 
in den Mitt, des D. Arch. Inst, zu Athen 
XIII (1888) S. 166, Dittenberger Syll. 373. 

7) Journ. of Hell. Stud. IX S. 335 Zl. 62. 
8) inyog xcuvog. Vielleicht ist ein Ofen 

oder Herd zur Bereitung des Opfermahles neu 
hergestellt worden — vgl. S. 335 Zl. 56 —, 
der nach dem Gebrauch dann dem Priester 
iiberlassen wurde. 

9) Dittenberger Syll. 373. Mehr solcher 
Bestimmungen bei Stengel Quaest. sacrific. 
Progr. des Joachimsth. Gymnas. Berl. 1879 
S. 15 ff. Martha a. a. O. S, 120 ff. Reisen 

im siidwestl. Kleinas. v. Petersen u. v. Lu- 
schan, Wien 1889 II S. 35 u. 55. 

10) CIA. 11841b. Artemid. Oneir. Ill 3. 
Ygl. Dion. Hal. II 23. 

n) CIA. II 610, 841b. 
12) Bockh Kl. Sehr. IV 404. Es wird 

dies bei Privatopfern die Regel gewesen sein, 
doch scheint es auch vorgekommen zu sein, 
dass der Opfernde die Abgaben an den Tem- 
pel selbst zu entrichten liatte. Inschr. aus 
Oropos Hermes XXI 92. 

13) Dittenberger Syll. 371 Zl. 33 ff. 
14) Dittenberger Syll. 371 Zl. 26 ff. 
15) Horn. hymn, in Apoll. 353. Inschr. 

aus Tegea im Bull, de corr. hell. 1889 S. 281, 
wo dem Priester und dem Hierothytes die 
Berechtigung zuerkannt wird, eine bestimmte 
Anzahl von Tieren auf der heiligen Trift zu 
weiden. 

i«) Dittenberger Syll. 369. 
17) Bockh Staatsh.3 1 522 f. 
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nocli manche andero Yorteile flossen ihnen zu. So gehorten die Fische 

aus den Rheitoi bei Eleusis ausschliesslich der Priesterschaft.’) Vorteil 

und Ehre zugleich war es, wenn Priester im Prytaneum gespeist wurden, 

wie dies namentlich aucli fiir den Hierophanten und den Daduchen in Athen 

bezeugt ist,* 2) oder wenn ihnen ein Ehrenplatz bei den deinva 6rjf.toaia zu- 

erkannt wird, wie dem Priester des Asklepios in Chalkedon.3) Audi Be- 

freiung vom Militardienst wurde ihnen zuweilen gewahrt.4) Wolilhabende 

und freigebige Priester erwarben sich Elire und offentliche Anerkennung 

dadurch, dass sie nicht nur alle ilire Pflichten in vollstem Masse erfiillten, 

sondern auch zur Feier der religiosen Feste aus ihrem Privatvermogen 

beisteuerten, damit sie desto glanzender begangen werden konnten, oder 

auf eigene Kosten Tempel oder Tempelgerate wiederherstellen liessen.5) 

23. Die Art der Besetzung der Priestertumer war versehieden.6) 

Einzelne waren in bestimmten Familien erblich.7) Solch ein Recht leitete 

sich in den meisten Fallen gewiss dalier, dass urspriinglich eine Familie 

einen Privatkult gepflegt liatte, von welchem andere ausgeschlossen waren,8) 

dass dieser dann Staatskult wurde, die Yerwaltung, d. h. also das Priester- 

tum aber den Nachkommen jener alten Familie iiberlassen wurde.9) Auch 

wenn jemand ein Heiligtum gebaut oder wiederhergestellt hatte, konnte er 

in der Weise dafiir belohnt werden, dass das Priestertum seiner Familie 

zugesprochen wurde.10) Die Beispiele von solchem Forterben des Priester- 

amts in bestimmten Familien sind nicht selten. Am bekanntesten ist, dass 

der eleusinische Hierophant dem Geschlecht der Eumolpiden in Athen an- 

gehoren musste, der Daduchos, der Keryx und der Altarpriester (o enl 

Pcoftcp) dem Geschlecht der Iveryken.11) Die Eteobutaden besassen das 

Priestertum der Athena Polias und des Poseidon-Erechtheus,12) die Hesy- 

chiden hatten den Kult der Eumeniden zu beaufsichtigen,13) und so noch 

viele Familien.14) In welcher Weise die Erbfolge innerhalb der Familie ge- 

regelt war, wissen wir nicht genau, und es mag dies auch in den einzelnen 

Fallen versehieden gewesen sein;15) sicher ist, dass Linealsuccession nicht 

iiberall stattfand. So erbt ein Priestertum des Poseidon in Halikarnass, 

’) Paus. I 38, 1. 
2) CIG. 184, 191. 
3) Dittenberger Syll. 3G9; vgl. Luk. 

Symp. I 9. 
4) So dem Priester des Poseidon Heli- 

konios in Sinope, Inschr. im Bull, de corr. 
hell. 1889 S. 300. 

5) CIA. II 325; CIA. II 374; CIG. 3599; 
Dittenberger Syll. 356. Bull, de corr. hell. 
1888 S. 85. Ephem. arch. 1887 S. 177 Zl. 17 ff. 

G) Martha a. a. 0. S. 24 ff.; Lehmann 

Quaest. sacerdot. 1 ff. 
7) Vgl. namentlich Bossler a. a. 0. W. 

Wachsmuth Hellen. Altertumskunde2 II 620 ff. 
Topffer Att. Geneal. 

8) Solche Familienkulte erwahnt z. B. 
Herod. V 66, cf. VI 56; Lys. g. Andok. 11 
Vgl. Petersen Der Hausgottesdienst der 
Griechen, und Lobeck Agl. 271 ff. 

9) Herod. VII 153, wo die Nachkommen 

des Telines, des Vorfahren Gelons und Hie- 
rons auf diese Weise fiir ilire Familie die 
erbliche Wurde der Hierophantie erhalten. 
Vgl. Lubbert melet. in Pind. etc., Bonner 
Lektionskatal. 1886/87 S. V ff. 

10) Lebas-Foucart Inscriptions, Pelopon- 
nese 243, vgl. auch CIG. 459. 

41) Vgl. Dittenberger im Hermes XX 
1 ff. und Topffer Att. Geneal. unter den betr. 
Geschlechtern. 

12) Etymol. M. 386, Preller-Robert Gr. 
Myth. I 207. 

13) Schol. Soph. Oid. Kol. 489; Polemon 
ed. Preller p. 91. 

14) Beispiele ausser bei Bossler auch 
Schoemann a a. 0. II 423, 424 Anm. 1 und 
am ausfiihrlichsten Topffer Attische Genea- 
logie unter d. betr. Geschlechtern. 

15) Martha a. a. 0. 35 ff. Ditten¬ 

berger Hermes XX 22 ff. 
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das einer Familie gehort, nacli Generationen fort, so dass auf den Yater 

samtliche Sohne folgen, dann samtliche Enkel, die Sohne des altesten Bruders 

zuerst, darnach die des zweiten und so fort. ’) Bisweilen wurde das Priester- 

tum auch unter den Angehorigen des Geschlechtes verlost,2) oder der Alteste 

erliielt es.3) Dass wegen eines Yergehens des Priesters der Familie das 

Recht der Weitervererbung entzogen werden konnte, geht aus Plut. Quaest. 

graec. 38 hervor, doch war solch ein Fall gewiss selten genug. 

24. Ein anderer Modus der Besetzung war die Wahl durchs Volk, 

die aber nicht sehr haufig gewesen zu sein scheint. Wenn es von Theano4) 

lieisst: rr]v ydg Tgcosg e'D rjxav ‘A&rjvairfi h’osiav, so ist daraus einerseits 

nicht ein unbedingt sicherer Schluss auf gleiche Sitte bei den Griechen zu 

ziehen, andrerseits erfahren wir nicht (wie Schoemann a. a. 0. II 425 richtig 

hervorhebt), von wem die Einsetzung ausgegangen ist, und ob dabei ganz 

freie oder auf ein bestimmtes Geschlecht beschrankte Wahl stattgefunden 

hat. Jedenfalls werden spater durch Yolkswahl hervorgegangene Priester 

mehrfach erwahnt.5) 

25. Am haufigsten erfolgte die Wahl der Priester durchs Los; dann 

konnte die Gottheit sich den wiirdigsten Diener selber erlesen.6) Auch 

wenn keine Wahl geeigneter Manner, unter denen das Los entscheiden 

sollte, voranging,7) waren Untaugliche von der Bewerbung natiirlich aus- 

geschlossen,8) und die Zahl der Ivandidaten war wolil in der Regel von 

vornherein eine beschrankte.9) Streitige Falle entschied in Athen der Archon 

Basileus.10) 

26. Eine vierte Art der Besetzung der Priestertiimer war die, dass 

die Stellen verkauft wurden. Dass dies in der Litteratur nur einmal11) 

erwahnt wird, ist ein Zufall; die Inschriften12) lehren uns, dass der Verkauf 

von Priestertumern gar nicht selten war.13) Der Erythraische Stein14) zahlt 

allein ungefahr vierzig Priestertiimer auf, die dort zu verschiedenen Preisen 

verkauft wurden, der halikarnassische15) gibt genau die Bedingungen an, 

unter denen das Amt verkauft werden soil und schreibt der Priesterin 

Rechte und Pflichten vor. Dass der Kaufer das Priestertum auch selber 

bekleidet, ist nicht notwendig, nur darf er es natiirlich keiner ungeeigneten 

3 Dittenberger Syll. 372. Im ganzen 
sind 27 Priester in dem Dekret verzeichnet. 

2) Cf. Pint. Dec. oratt. p. 843 f. VgL zu 
der Stelle aber auch Topffer Att. Genea- 
logie 124 ff. 

3) CIG. 2448 Zl. 29; CIA. II 410. 
4) 11. Z 300. 
5) Paus. YII 27, 1; CIG. 2270 Zl. 18; 

vgl, 434; CIG. 1064, 2347, 3067; Rev. Arch. 
XV 207. 

6) Plat Leg. VI p. 759 C. CIA. II 622, 

567 b u. s. w. — Gleichzeitige Wahl eines 
Ersatzmannes, der im Fall des Todes oder 
der Unfiihigkeit des ersten das Priestertum 
ribernehmen soil Bull, de corr. hell. IX 1885 
S. 6 n. 2. Vgl. Dittenberger Index, lect. 
Ilalle Som. 86 S. V. Einsetzung eines Pries¬ 
ters auf Befelil des Orakels Dittenberger 

Syll. 368 = CIA. Ill 1654; infolge eines 
Traumes Artemidor Oneir. V 1. 

7) Vgl. Cicero in Verr. II 125. 
8) Vgl. Aristot. Polit. IV (VII) 9 p. 1329 a. 
9) Vgl. Demosth. g. Eubul. § 46 u. 47 

p. 1313. 
10) Poll. VIII 90. 
n) Dion. Hal. II 21. 
12) Gesanrmelt und behandelt von IIer- 

brecht dissert, philol. Argent, sel. X 1 ff. 
Vgl. Dittenberger Syll. 371 praef., Leh¬ 

mann a. a. O., Antiies Quaestt. epigraph. 1885 
S. 25 ff.; ferner die Inschrift von Chios in d. 
Mitt, des Arch. Inst, zu Athen XIII (1888) 166. 

!3) Freilich besitzen wir nocli kein Bei- 
spiel aus j\3ien- 

14) Dittenberger Syll. 370. 
iaj Dittenberger Syll. 371. 
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Personlichkeit iibertragen.1) Erfolgt die Zahlung nicht sogleich oder niclit 

vollstandig, so sind Biirgen zu stellen.2) Sehr zweifelhaft ist es, ob unter 

Umstanden auch schon die Anwartschaft auf ein noch nicht erledigtes 

Priestertum verkauft worden ist;3) dagegen war es gestattet, dass der 

Priester dem fiir den Fall seines Todes bestimmten Nachfolger das Amt 

schon bei Lebzeiten iiberliess (diccavviaTrjaig).4) 

Die Dauer der Amtsfiihrung war, wie sich schon aus dem Voran- 

gehenden ergeben hat,5) in den meisten Fallen entweder lebenslanglich 

oder auf ein Jahr beschrankt.6) 

Die Einsetzung eines sein Amt auf Lebenszeit antretenden Priesters 

wurde festlich begangen,7) eine eigentliche Weihe fand aber nicht statt. 

27. Bisweilen fiihrten die Priester besondere Titel. So werden in 

Megara Priester des Poseidon Hieromnemonen8) genannt, in Tarsos der des 

Herakles Stephanephoros,9) in Theben der des Apollon Daphnephoros,10 11) eine 

Prjesterin der Aphrodite in Sikyon Lutrophoros.1J) 

Ein Archiereus 12) findet sicli erst in spaten Urkunden, namentlich in 

Kleinasien.13) Der Titel wird zuweilen dem Prasidenten eines Priesterkolle- 

giums beigelegt, zuweilen fiihrt ihn der Vorsteher eines an den betreffenden 

Orten bestehenden Kultes.14) 

28. Auch ausserlich unterschieden sich die Priester durch ihre Tracht 

von der Menge. Sie waren mit dem langen, ungegurteten Chiton be- 

kleidet,15) der von Mannern im gewohnlichen Leben seit der Mitte des 

fiinften Jahrliunderts nicht mehr getragen wurde. In der Kegel war 

dieser von weisser Farbe, bisweilen von purpurner,1G) oder er hatte 

einen Purpursaum.17) Der Archon von Plataiai, ein Hoherpriester, tragt 

weisse Kleidung, legt aber an dem Tage, an welchem er den in den Perser- 

kriegen Gefallenen das grosse Totenopfer bringt, purpurne an.18) Es scheint 

iiberhaupt, dass bei jeder gottesdienstlichen Handlung, die sich auf die 

Unterirdischen bezog, die Purpurfarbe bevorzugt wurde,19) wahrend den 

obern Gottern Weiss genehmer war.20) Natiirlich legten die Priester bei 

Feierlichkeiten auch ein besonderes Ornat an. In Eleusis trug der Daduchos 

bei den Mysterien die Fackel, angethan mit einem purpurnen Gewande und 

einen Myrtenkranz auf dem Haupt. Noch prachtiger war das Kostiim 

D S. Dittenberger im Hermes XYI169 ff. 
2) Vgl. Lehmann a. a. 0. S. 47 ff. 

3) Vgl. Bruchmann Philol. Anz. XVI 
(18 86) S. 445 ff. und dagegen Lehmann a. a. 

0. S. 42 ff. 
4) Vgl. Dittenberger Syll. S. 536 not. 5. 

5) S. z. B. auch die Inscbrr. n. 83 u. 84 
in Bd. II der Reisen im sw. Kleinas., Wien 
1889. 

6) Vgl Dittenberger im Ind. lect., Halle 
Sommer 1887 S. V. 

7) S. Dittenberger im Hermes XVI 175 

und vgl. auch Athen. XII p. 549 F. 
8) Plut. Quaest. symp. VIII 8, 4. 
8) Athen. V p. 215 B. Vgl. Keil Schedae 

epigraph. 1855 S. 32. 
10) Paus. IX 10, 4. 
11) Mehr Beispiele bei Hermann G. A.2 

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. V. 3. Abtlg. 

§ 35 A. 2, Sciioemann Gr. A.3 IT 421 ff., 

Doermer a. a. 0. S. 36 u. 71 f. 

12) S. Schoemann Gr. A. II 435 f., 0. 
Hirschfeld in d. Abhandlgg. der Bert Akad. 
d. Wiss. XXXV (1888) S. 876 f., 887 f. 

13) CIG. 2184, 2421. Bull, de corr. hell. 
1887 S. 249, 299 f. u. s. w. 

14) Vgl. Newton-Imelmann a. a. 0. S 60. 
15) S. die Abbildungen bei Michaelis 

Parthenon Taf. XIV Fig. 34, und v. Sybel 

Katalog der Skulpturen zu Athen 153, 2130. 

16) Strabo XIV 648. Vgl. Athen. V 47 
p. 211 B. 

17) Athen. V 54 p. 215. 
i8j Plut Anst 21 
is) Vgi_ Aisch. Eum. 1028, Lys. g. And. 51. 
20) Plato Leg. XII 956 a. 

3 
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des Hierophanten.1) Wohl alle Priester trugen langes Haar,2) beim Gottes- 
dienst Kranze,3) oft Stake in den Handen,4) wie schon Chryses bei Homer 
(A 15) mit einem goldverzierten Szepter erscheint. — Audi kam es vor, 
dass bei gewissen feierlichen Gelegenheiten Priester und Priesterinnen in 
der Tracht und mit den Attributen der Gottheit, welclier sie dienten, er- 
schienen. In Pellene trat die Priesterin der Athena — xaXXtGxrj xal 
Hsyiaxr) tojv nccqiXtvoov — bewaffnet und mit dem Helm auf dem Haupte 
auf,5) die Priesterin der Artemis Laphria zu Patrai fuhr in einem von 
Hirschen gezogenen Wagen,6) und ein Priester der Demeter zu Pheneos 
legt sogar die Maske der Gottin an.7) 

b. Gehilfen und Diener der Priester. 

29. Aristoteles polit. VII (VI) 8 p. 1322b nennt unter den priester- 
lichen Beamten der grosseren, ein zahlreicheres Ivultpersonal und einen 
umfassenderen Verwaltungsapparat erfordernden Heiligtiimer die isqorcoiof, 
vccoyvXaxeg und Tccfii'ca zcov leqcov xq^iatcov. Wie schon die Namen zeigen, 
sind die Funktionen alter sehr verschieden, und darnach auch ihre Stellung 
und ihr Verhaltnis den eigentlichen Priestern gegeniiber. — Am nachsten 
stehen den Priestern die isqonoioi, ihre Untergebenen sind auch sie kaum, 
wenn sie auch verpfliclitet gewesen sein werden, bei der Ausubung ihres 
Amtes in diesem oder jenem den Weisungen der Priester Folge zu leisten.8) 
Gewohnlich treten sie als Kollegium auf: zwolf in Kameiros auf Rhodos,9) 
zelin in Athen,10) an andern Orten vier11) oderzwei,12) selten nur13) wird 
einer erwahnt.u) Wie die IsqsTg werden sie durchs Los bestimmt15) oder 
gewahlt und zwar vom Volk16) oder von der fiovXrj,11) auf ein Jahr18) oder 
zu einem bestimmten Zweck auf kurzere Zeit.19) Ihnen liegt vorzuglich 
die Sorge fur die Opfer ob, zu denen sie alles Notwendige zu beschaffen 
haben.20) Eine auf die kleinen Panathenaien beziigliche Inschrift21) tragt 
ihnen auf, fiir einen bestimmten Preis die Opfertiere anzukaufen, sie in 
feierlichem Zuge zum Altar der Athena Polias zu fiihren und zu opfern, 
und dann das Fleisch demenweise an die einzelnen Burger zu verteilen. 
In Eleusis nehmen sie das den Gottinnen von den Hellenen dargebrachte 
Getreide in Empfang, bewahren es auf, verkaufen es22) in Gemeinschaft mit 
dem Rat und schaffen daflir vom Volk besclilossene Weihgeschenke an.23) 

3 Vgl. Topffer Att. Genealogie S. 46 f. 
2) Herod. II 36, Plut. Arist. 5 etc. 
3) Schol. Soph. Oid. Ivol. 681. 
4) Inschr. v. Kos im Journ. of Hell. Stud. 

IX 334 Zl. 10. 
5) Polyaen. VIII 59 p. 331 Wolfl. 
G) Paus. VII 18, 12. 
7) Paus. VIII 15, 1. Mehr Beispiele bei 

Back De Graecorum caerimoniis, in quibus 
homines deorum vice fungebantur. Berl. 
Diss. 1883. 

8) Uber d. ieqonoioL s. besonders Doer- 
mer De Graecorum sacrificulis qui legonoioi 
dicuntur dissert. Argent. 1883, auch Boeckh 
Staatsh.3 I 273. 

9) Bull, de corr. hell. V 336 If. 
10) Etym. Magn. p. 469, Poll. VIII 107. 

n) CIG. 2953b, CIA. II 581. 
12) CIG. 2157. 
13) Vgl. Doermer a. a. 0. S. 19. 
14) CIG. 2056. 
15) CIA. II 581, 611. 
10) Demosth. g. Meid. 21 § 115. 
17) A&rjvaiov VI p. 482. 
18) CIA. I 188. 
19) ’Ahgvcuov a. a. 0. 
20) Dittenberger Syll. 373. Inschr. aus 

Keos bei Halbherr im Museo Italiano di 
antichitd class. I 220 Zl. 11 ff. 

2 3 Dittenberger Syll. 380. 
22) Vgl. Ephem. arch. 1888 III 55. 
23) Frankel in Boeckh’s Staatsh.3 II 62* 

Anm. 398. 
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Auch rait der Beaufsiclitigung und Yerwaltung der Heiligtiimer und der 

Tempelschatze haben sie zu thunund bei der Niederlegung ihres Amtes 

Rechenschaft abzulegen.2) Wie den Priestern kann aucli ihnen Strafgewalt 

ubertragen werden,3) wie diese erhalten sie Anteile von den Opfertieren4) 

und nach guter Amtsfiihrung Belobung und Kranz.5) Dass ihre Stellung 

und ihre Pflichten nicht uberall dieselben waren, ist natiirlich und erhellt 

zur Geniige aus dem Gesagten.6) Verwandt mit den itQorcoioi sind die (in 

nichtattischen Inschriften haufig erwahnten) sm/jirjnoi.1) Sie sind ein Jahr 

im Arnte,8) aber treten nur in den einzelnen Monaten in Funktion.9) Fleisch- 

verteilung10) und Anordnung der grossen Opfermahle 1]) scheint ihnen vorzugs- 

weise obgelegen zu haben. Auch sie erhalten Anteile von den geopferten 

Tieren12) und die iibliche Anerkennung nach tadelloser Amtsverwaltung.13) 

Dass die isqotzoioi wie die emfirjvioi an einigen Orten, wo ihre Funktionen 

dann freilich auch noch andere gewesen sein mogen, liochst vornehme Be- 

amte waren, geht daraus hervor, dass sie dort die eponymen Beamten 

sind.14) Dass auch die uns otters begegnenden ieQo$vTcuXb) und Isqoto/ioi1G) 

hauptsachlich mit den Opfern zu thun gehabt haben, lasst sich vermuten. 

— Ferner gehoren hierhin die sog. Parasiten, die unter anderm die 

dem Tempel zukommenden Getreidelieferungen eintrieben und die Fest- 

schmause ausrichten halfen,17) und die xrjgvxsg oder IsQoxrjQvxsg, die in home- 

rischer Zeit ja die eigentlichen Opferer sind, aber auch spater dabei be- 

hilflich sind,18) Gebete verrichten19) und bisweilen auch gleich den Parasiten20) 

ihren Anteil vom Opferfleisch erhalten.21) — Fine bestimmte Art von Herolden 

sind die (mordoyoQoi, die wir in Eleusis finden, und nahe stehen ihnen auch 

die iidyaiqoi und olvoyooi, denen wir gleichfalls in Eleusis und in Olympia 

begegnen.22) Scliliesslich mogen bier noch die von der Volksversammlung 

gewahlten fiocorai Erwahnung finden, die auch 'mit der Anschaffung von 

Opfertieren betraut wurden.23) 

30. Nachst der wiirdigen Feier der Feste und Opfer, also der Sorge 

fiir die gebiihrende Verehrung der Gottheit, lag den Priestern die Sorge fur 

den Tempel und den heiligen Bezirk uberhaupt ob. Unterstutzten die vorher 

genannten Beamten und Gehilfen sie vorzugsweise in jener, so standen 

ihnen solche hierbei nicht weniger zur Seite, und eben diese scheint Ari- 

stoteles a. a. 0. kurz mit vaoyvXccxsg zu bezeichnen. Dazu gehoren z. B. 

!) CIG. 2266, 2953b. Ygl. Frankel a. 
a. 0. Anm. 268, Foucart Des ass. 24. 

2) CIA. II 581. 
3) CIA. II 631. 
4) Dittenberger Syll. 380. Insclir. v. 

Kos im Journ. of Hell. Stud. IX 334 Zl. 22 f. 
5) CIA. II 581. 
6) Ygl. Doermer S. 37 ff., IIomolle im 

Bull, de corr. hell. VI 1 ff. 

7) Vgl. iiber sie Doermer a. a. 0. S. 65 ff. 

8) CIG. 3641b. 
9) S. Boeckh im CIG. II p. 1133. 
10) Bull, de corr. hell. VI p. 256 f. 
n) Mova. trjs ivccyvEh. ayol. in Smyrna 

1880 n. 186 p. 141. 
12) CIG. 2448. 

13) Ross Inscr. Gr. ined. 175. 
14) Ditteberger Syll. 159, CIG. 3723, 

3595 etc. 
1B) CIG. 5491, Bull, de corr. hell. 1889 

S. 281 u. s. w. 
,6) CIG. 3595 u. s. w. 
17) Poll. VI 35, Athen. VI 27 p. 235. 

Vgl. Meier Hall. Encykl. d. Wiss. u. K. Ill 
11 S. 418 ff. 

18) Athen. XIV 79 p. 660. 
,9) CIA. IT add. 57 b. 
20) Athen. VI 27 p. 235. 
21) S. Stengel Jahrb. f. Phil. 1879 691 f. 
22) Vgl. Dittenberger im Hermes XX 

29 f. 
23) Vgl. Boeckii Staatsh.3 I 274. 

3 * 
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die liaufig erwahnten vswnoioi', deren Aufsicht alles den Bau und die Er- 

haltung des Tempels Betreffende unterstand, und die hqoqvlccxec,* 2) Staats- 

beamte, die mit den Priestern zusammen wirkten, vor allem aber die 

vscoxoqoi oder £dxoQOL mit ihren vno^dxoQoi .3) Der Name bedeutet urspriing- 

lich Tempelfeger — und als Kiister begegnen uns vmxoqoi auch in In- 

schriften —,4) wird aber in spateren Jahrhunderten, wenigstens in Asien, 

ein Titel von hochster Auszeiclinung.5 *) Es gab auch weibliche vscoxoqoi.c) 
31. An dritter Stelle nennt Aristoteles a. a. 0. die rccfu'ai tmv isqwv 

Xqyjiiutoov d. h. die Schatzmeister der in den Tempeln aufbewahrten Schatze. 

Uns gehen bier nur die isgoTa/uca7) etwas an, die nicht mit der Verwal- 

tung der grossen in den Tempeln deponierten Staatsvermogen zu thun 

haben, sondern mit den zur Erhaltung des Heiligtums und zu gottesdienst- 

lichen Zwecken bestimmten Summen,8) daneben dann aber auch zu anderen 

Dienstleistungen, wie sie der Kultus mit sich bringt, herangezogen werden 

konnen.9) Oft fuhren auch sie nur den einfachen Namen Tccfiiou.10 *) Sie 

gehoren zu den unentbehrlichsten Tempelbeamten und sind auch fur kleinere 

Heiligtumer, welche kein zahlreiches Personal haben, vorauszusetzen. Im 

Amphiaraostempel bei Oropos „hat offenbar weder Priester noch Kiister 

den Schliissel zum Opferstock," n) und auch die Priesterin der pergaischen 

Artemis zu Halikarnass darf die Kasse nicht selber offnen.12) 

32. Schliesslich besass jedes grossere Heiligtum eine erhebliclie An- 

zahl von Sklaven (isQodovXoi), denen die niederen Yerrichtungen, wie Holz- 

hauen, Wassertragen, die Bestellung der dem Tempel gehorigen Landereien 

und ahnliche Greschafte oblagen.13) Sie rekrutierten sich entweder aus Kriegs- 

gefangenen14) oder gingen durch eine Cession ihres Herrn in den Besitz 

des Tempels iiber.15) Dass diese Sklaven es besser hatten als andere, geht 

schon daraus hervor, dass sie sich selber oft eine Summe ersparten, fiir 

die sie sich dann durch Beamte des Tempels, dem sie fortan angehoren 

wollten, von ihren Herren loskaufen liessen.1(i) Manche Tempel der Aphro- 

’) Dittenberger Syll. 353, 371 u. s. w. 

2) CIG. 5545 etc. 
3) Dittenberger Syll. 358, 467. 

4) S. z B. Hermes XXI 91 und die Be- 
merkungeu von v. Wilamowitz S. 94. 

5) CIG. 3190, 3201, Reisen im siidwestl. 
Kl.As. I n. 53 D b. 

G) S. z. B.j Paus. II 10, 4. Melir bei 
Foucart Des ass. S. 192. 

7) Ygl. Swoboda Wiener Stud. XI (1889) 
65 ff. 

8) Dittenberger Syll. 357. Bull, de corr. 
hell. YII 481. — Denn Staats- und Tempel- 
schatz werden natiirlich getrennt verwaltet, 
und auch die aus letzterem zu bestreitenden 
Ausgaben werden staatlicherseits kontrolliert. 
Vgl. Kirchhoff Zur Geschichte des Athen. 
Staatsschatzes im 5. Jahrh., Abhndlgg. der 
Berk Akad. 1876, und Swoboda Wiener Stu- 
dien X 278 ff. und XI 65 ff. Wie der Staat 
Zuschiisse zu sakralen Zwecken leistet, so 
macht er andrerseits auch wieder Anleihen 
bei Tempeln (Thuk. I 121, 143 u. s. w.) und 
streicht unter Umstanden auch Uberschiisse 

ein (Dittenberger Syll. 388, Swoboda W. 

St. XI 76). 
9) Vgl. Dittenberger Syll. 294. 

,0) Ygl. Frankel in Bockh’s Staatsh.3 
II Anm. 263. 

n) v. Wilamowitz im Hermes XXI 95. 
12) Dittenberger Syll. 371, 34 f., Swo¬ 

boda in d. Wien. Stud. XI 71 u. 76. — fiber 
Rechenschaftsablegung der Priester vgl. Mar¬ 

tha a. a. 0. S. 133 ff., Bockh Staatsh.3 I 
238, Frankel, ebenda II Anm. 263, Swoboda 

in d. Wien. Stud. X 278 ff. — Besondere 
xXeidov/ob des Asklepios CIA. II 958. 

,3) Vgl. Paus. X 32, 8, V 13, 2 u. s. w. 
14) Strabo VI 257, Athen. IV 173 E, 

Otfr. Muller Dorer 254 ff. 
15) Vgl. Foucart Mem. sur VaffrancMs- 

sement cles esclaves, Paris 1867, E. Curtius 

De manumissione sacra Graecorum in Anecd. 
Delph., Berk 1843. 

1G) Hieruber wie iiber die Formen solcher 
Freilassungen s. Newton-Imelmann a. a. 0. 
S. 61 ff. 
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elite besassen eine grosse Anzahl weiblicher Hierodulen, Hetaren, die von 

ihrem Yerdienst eine Abgabe an den Tempel entrichteten, wie wir es 

namentlich von Korinth wissen.1) Wie gross ein Tempelpersonal bisweilen 

war, davon geben die Schilderungen des Artemisdienstes in Ephesos einen 

Begriff.2) 

33. Ausser diesen standigen Tempelbeamten nnd Dienern gab es eine 

Reihe solcher, die zu einem bestimmten Zweck gewahlt wurden und dann 

nur bei Gelegenheit ihre Dienste ausiibten, entweder wiederholt und regel- 

massig, oder nur einmal. So ordnet eine Inschrift aus Stratonikeia, in 

Karien3) an, dass dreissig Knaben aus guter Familie als Chor gewahlt und 

in das Ratsgebaude, wo sich die Bildsaulen des Zeus Panamerios und der 

Hekate befinden, gebracht werden und hier weiss gekleidet, bekranzt und 

Lorbeerzweige in der Hand haltend, einen Hymnus singen sollen. Wird 

einer von ihnen Ephebe oder stirbt einer, so soli ein neuer an seine Stelle 

gewahlt werden. Dasselbe Dekret ermachtigt den Priester der Hekate, 

alljahrlich noch einen anderen Knabenchor zu wahlen, welcher den iiblichen 

Hymnus der Gottin zu Ehren singen soil. Audi sonst waren Musiker, 

namentlich Flotenspieler, beim Gottesdienst unentbehrlich, da ja Musik und 

Gesang fast jedes Opfer begleitete. — In Elis gibt es ein Koltegium 

von sechzehn Frauen, die im Dienst des Dionysos und der olympischen 

Here mitwirkten.4) — Dann aber erheischte jede grossere Festfeier die Mit- 

wirkung vieler eben nur bei dieser Gelegenheit aktiv am Gottesdienst Teil- 

nehmenden. So unterstiitzten vierzehn Matronen, yeQctQtxi genannt, die 

Basilissa bei der Anthesterienfeier in Athen, leisteten die xuvy^oqoi und 

sQQtj(foQoi, an den Panathenaien ihre Dienste;5) als <xXstq(q auf der heiligen 

Miihle das Korn zur Festfeier der Gottin gemahlen zu liaben, ist einer 

Athenerin lebenslang eine wertvolle Erinnerung,6) und den Wein bei den 

Opfermalilen zuschenken, rechnen sich dieSohne der Yornehmsten zur Ehre.7) 

c. Seher und Weissager. 

a. Die Mantik. 

Bouche-Leclercq, Histoirc de la divination, Paris 1879. Hermann, G. A.2 § 37—42. 
Schoemann, Gr. A.3 278 — 310. Volcker, Wesen und Ursprung der griech. Mantik in Allg. 
Schulztg. 1831 Nr. 144—146. Wachsmuth, Hellen. Altertumskunde II 584 ff. Mezger in 
Pauly’s Realencykl. II 1113 ff. u. divinatio. Naegelsbach, Nachhom. Theol. 162 ff. Homer, 
Theol.2 168 ff. Leop. Schmidt, Die Ethik der Griechen, Berk 1882 II 53 ff. E. Curtius, 

in Altertum und Gegenwart3 I 170 ff. 

34. Der Glaube, dass die Gottheit dem Menschen durch Zeichen zu 

erkennen gebe, was er zu thun oder zu unterlassen babe, ist unter den 

Griechen zu jeder Zeit allgemein gewesen.8) Solche Zeichen konnen erbeten 

werden, oder sie werden von den Gottern aus eigenem Antrieb gegeben. 

*) Atlien. XIII 32 p. 573. Strabe YI 
418, vgl. Roscher Lex. der Myth. I 392 ff., 
Becker-Goll Charikles I 50. 

2) Strabo XIV 950. Vgl. Paus. VIII13,1 u. 
mehr bei Preller-Robert Gr. Myth. 1330 A. 1. 

3) 2. Jahrh. p. Chr. CIG. 2715. 
4) S. Weniger Das Kollegium der 16 

Frauen etc., Progr. des Gymnas. zu Weimar 

1883. 
3) CIA. Ill 917, 918, 887. 
6) Aristoph. Lys. 644 u. Schol. 
7) Athen. X 24 p. 425 A. 
8) Vgl. Aisch. Prom. 484 ff. Plat. Symp. 

p. 188 c, Cic. de div. I 38, § 82. Vgl. C. 
Wachsmuth Die Ansichten der Stoiker liber 
Mantik und Damonen, Berlin 1860. 
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Viele kann jedermann deuten, andere vermag nur der Kundige zu erklaren. 

Die Alten selbst unterscheiden zwei Arten von Mantik: die natiirliche oder 

kunstlose und die kunstmassige.*) Die erste beruht auf unmittelbar von 

den Gottern ausgehender Offenbarung, wie sie namentlich durch Traume 

und Orakel gegeben wird. Insofern aucb ein Traum der Deutung, ein 

Orakel der Auslegung bedurfen kann, erheischen auch diese Zeichen Inter- 

preten und gehen somit schon in die zweite Art iiber. Zu dieser werden 

aber insonderheit alle die Zeichen gerechnet, deren Yerstandnis allein dem 

Kundigen erschlossen ist. Sie zu deuten, ist eine Ivunst, die erlernt wer¬ 

den kann, doch muss bisweilen eine besondere Begabung dafur mitge- 

bracht werden, die nur einzelnen durch die Gnade der Gotter verliehen 

wird. Dies ist nun auch wieder eine gottliche Erleuchtung, eine Offen¬ 

barung. So ist also eine strenge Scheidung zwischen beiden Arten nicht 

moglich. 

35. Betrachten wir zuerst die Zeichen, die entweder zufallig begegnen, 

oder deren Herbeifiihrung, wenn sie einmal erbeten und gesucht werden, 

keine besonderen Mittel und Vorbereitungen erfordern. 

Die einfachsten solcher Zeichen sind die sogenannten xXrjdovsg oder 

<f ij/xai,* 2) Worte oder Laute, die zur guten Stunde gesprochen oder ver- 

nommen werden, absichtslos und anscheinend nichtssagend, aber doch 

bedeutend durch irgend ein auffalliges Zusammentreffen und eine plotzlich 

sich aufdrangende Beziehung. Eine solche (v 105) oder ein xArydwr 

(120) ist es, dass Odysseus die Magd den Freiern das Verderben wiinschen 

hort gerade in dem Augenblick, als er zu Zeus darum gebetet hat, oder 

dass Telemach den Segenswunsch des alten Aigyptios vernimmt (/? 35), 

den dieser ausgesprochen, noch ehe er weiss, dass Telemach die Yersammlung 

berufen hat. — Eine ahnliche Bedeutung wie das gesprochene Wort kann das 

Niesen haben. Penelope freut sich, als Telemach laut niest, wie sie eben 

den Wunsch nacli der Heimkehr des Gemahls ausgesprochen hat, und auch 

Eumaios sieht dies als ein gutes Zeichen an 541 ff.). Als Ivleanor in 

der Yersammlung die Lage der Zehntausend fur gar nicht so hoffnungslos 

erklart, und gerade in diesem Augenblick einer niest, schickt das ganze 

Heer fua seine Gebete zu den Gottern empor.3) Hierhin sind auch 

die sog. ofMfccl oder oaacu zu rechnen, Worte oder Verkiindigungen, die 

Zeus (0 250) und andere Gotter den Betreffenden zukommen lassen.4) — 

Ferner gehoren hierhin die re'^ata, gleich den <prjfica teils erbeten, teils 

zufallig begegnend. Dem Nestor wird auf seine Bitte ein r^«g,gezeigt, 

als er nicht weiss, welchen Weg er auf der Riickfahrt von Troja einschlagen 

soil (y 173), Blitz und Donner zeigen Odysseus an, dass Zeus ihm die Be- 

strafung der Freier gelingen lassen will,5) ein Blutregen verkiindet das 

Morden in der Schlacht,6) Blitz7) oder Regenbogen8) Krieg oder Sturm, 

!) Pseudoplut. de vita Horn, c 212, Cic. 
de div. I 6 § 11, II 11 § 26. 

2) Aisch. Prom. 486. S. dariiber beson- 
ders Wyttrnbach zu Julian or. ed. Schaefer 

p. 150. 
3) Xen. Anab. Ill 2, 9. 

4) Y 129, « 282, /? 216, n 96, vgl. f 89 etc. 
5) (j> 415, v 101 tF., cf. n 820. 
6) A 53 f. 
7) K 8. . 
8) P 548. 
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Kometen,') Meteorsteine,* 2) Sonnen- und Mondfinsternisse,3) Erdbeben4) deuten 

ebenfalls meist auf kommendes Unheil.5 6) 

Sodann sind die ivodioi avufiohnG) zu erwahnen, Begegnisse, die unter- 

wegs aufstossen und besonderer Beaehtung gewiirdigt werden, weil der 

Reisende meist einen bestimmten Zweck verfolgt und voll Erwartung ist.7) 

30. Wenn diese Zeichen aucli auf Yerstandigere Eindruck macliten, 

und ihre Bedeutsamkeit ziemlich allgemein Glauben fand,8) so ist das Gebiet 

anderer, die den Aberglaubischen bewegten, vollig unbegrenzt,9) und wenn 

man auch nicht zu widersprechen wagte, als es vor der Einnahme Athens 

durch die Perser hiess, dass die Schlange der Athena den Honigkuchen 

nicht beriihrt, die Gottin selbst also die Stadt verlassen habe,10 *) so blieb der 

Spott der Gebildeten und Vorurteilsfreien bei andern Gelegenheiten doch 

nicht aus, und die Art von Sehern, die aus der Deutung gar zu alltag- 

licher Yorkommnissen) ein Gewerbe machten, stand denn auch verdienter- 

massen in schlechtem Ruf.12) 

37. Weit wichtiger als die bisher erwahnten Zeichen sind die Traume.13) 

Prometheus nennt sieunter den rxxonovg noXXovg juccvuxrjg (Aisch. P. v. 484), die 

er die Menschen zu ihrem Heile gelehrt habe, zuerst. Der Glaube, dass die 

Seele, wenn der Korper vom Schlaf gefesselt ist, freier und weiter sehe, 

mehr zu erkennen vermoge und deshalb auch fahiger sei, die Offenbarungen 

der Gotter zu verstehen, ist sehr verbreitet gewesen.14) Auf welche Weise 

aber konnten die Gotter, wenn sie nicht leibhaftig erscheinen wollten, wie 

dies im Zeitalter der Sage ja allerdings oft genug geschieht, dem Menschen 

leichter, man konnte sagen, Mitteilungen machen, als in Traumen, wo 

sogar Rede und Gegenrede gewechselt werden kann,15) was nicht einmal 

beim Orakel angangig war? ovaq ex Jiog sanv heisst es bei Homer (A 63), 

und die ganze spatere Zeit bewahrt diesen Glauben an prophetische Traume.16) 

Dass freilich nicht alle bedeutend waren, musste auch das kindlichste Yolk 

bereits erkannt haben.17) Oft schicken die Gotter absichtlich tauschende 

Traume, um zu verfiihren und zu verderben,18) aber viel haufiger wahrhafte. 

Eiu Traum verkiindet Penelope, dass Telemach gerettet werden soli,19) dass 

Odysseus zuruckkehren und die Freier toten wird,20) dem Polykrates21) und 

9 Diod. XV 50. 
2) Plut. Lys. 12. 
3) Thuk. VII 50, Plut. Nik. 23. 
4) Thuk. II 8, Xen. Hell. Ill 2, 24. 
5) Vgl. Bouche-Leclercq a. a. 0. I 196 ff. 
6) Aisch. Prom. 487. 
7) Vgl. Hermann G. A. § 38 A. 15, 

Schoemann Gr. A. II 294 f., Lobeck Agl. 
828 Anm., E. Curtius in d. Jalirh. f. Phil. 
1856 S. 142. 

8) Vgl. Xen. Mem. IV 7, 10, Apol. 12 ff. 
®) Eine kleine treffliche Auswahl s. bei 

Schoemann Gr. Altt.3 II 293 ff. 
10) Herod. VIII 41. 
n) Die oixoaxomxi) (cf. Suidas u. oiw- 

nanxrj) ist eine besondere Art der Mantik. 
,2) Vgl. Soph. Ant. 1036, Aisch. Ag. 1195, 

Herod. IX 95 u. s. w. 

13) S. Bouche-L. I 277 ff., Buchsenschutz 

Traum u. Traumdeutung im Altertum, Ber¬ 
lin 1868. 

14) Vgl. ausser den von Schoemann 299 
und Buchsenschutz a. a. O. 7 ff. beigebrach- 
ten Zeugnissen Aisch. Eum. 104 f., wo Lehrs 

fur Pqotwv : xoqmp (Augen) schreiben wollte. 
15) Vgl. z. B. d 795 ff. 
16) S. selbst Aristoteles (negi rrjg xafr’ 

xmvov fxavnxrjg c. 2) und Platon (Rep. IX 1 
p. 571, Tim. p. 71 D). 

17) S. Od. x 561 ff., v 87, wo zwischen 
v7tkq und opciQ unterschieden wird. Vgl. 
Aisch. Prom. 486. 

18) B 6 ff. 
,9) d 825 ff. 
20) t 535 ff. 
21) Herod. Ill 124. 
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dera Kimon,’) dass ihnen der Tod bevorsteht, und so unzahlige Male. 

Die Art, wie der Gott das Kommende verkiindigt, ist naturlich verschieden. 

Mitunter werden Traumdaimonen2) oder eigene Gebilde, al'dwXa3) geschickt, 

die dann unzweideutig reden; oft ist die Bedeutung der vorgef'uhrten Bilder 

so klar, dass sie der Erklarung kaum bediirfen4) und von den Betreffenden 

selbst mit Sicherheit gedeutet werden,5) meistens mlissen sie von Kundigen 

ausgelegt werden, und schon Homer scheint Traumdeuter zu kennen,6).in 

manchen Fallen endlich wird ihr Sinn erst nach dem Eintreffen des Ereig- 

nisses bekannt.7) Wie entwickelt die Kunst der Traumdeutung war, und 

welcbem Bediirfnis sie entgegenkam, beweist am besten die Thatsacbe, 

dass es viele Bucher und Sammlungen gab, die sich mit Oneirokritik be- 

scbaftigten und ein System hineinzubringen versuchten.8) Eine dieser 

Schriften ist uns ganz erhalten: das Buch des Artemidoros aus dem 2. Jahr- 

hundert n. Chr. 

38. Einer der wichtigsten Zweige der Mantik ist dann die olwvoaxo- 

mxrj oder olwv oa xonia3) Die Vogel sind die freiesten Tiere, ihre Be- 

wegung ist die willklirlichste und vom Menschen am wenigsten zu bestim- 

mende; ein anderes Tier kann man dadurch, dass man sich ihm in den 

Weg stellt oder es durch einen Zuruf angstigt, veranlassen, einen bestimmten 

Weg einzuschlagen; oft ist dieser schon durch die ortlichen Verhaltnisse 

vorgeschrieben, oder die Mogliclikeit, dass es sich da oder dorthin wende, 

beschrankt. Zudem sieht man Vogel weit haufiger als andere in Freiheit 

lebende Tiere — und naturlich konnten nur solche als Boten der Gotter 

gelten —, sie erscheinen plotzlich in Raumen, die dem Fuss des Menschen 

unerreichbar sind, kommen aus luftiger Hohe, in der man sich auch die 

Gotter thronend denkt, und ihren Flug zu beobachten und zu verfolgen, 

reizt schon den kiiidlichen Sinn besonders. Naturlich ist ebensowenig wie 

jeder Traum jeder Vogel bedeutend.10) Wie alle andern konnen auch die 

Vogelzeichen erbeten sein, oder sie kommen unerwartet, sie konnen so 

einfach sein, dass jeder sie versteht, oder so seltsam, dass nur der Kundige 

sie zu deuten vermag, wie alle andern werden sie in spaterer Zeit kompli- 

zierter, und die Beobachtung erstreckt sich auf immer mehr Eigentiimlich- 

keiten. Schon bei Homer finden wir den Glauben an Weissagevogel vollig 

entwickelt, und auf ihren Flug wird sorgsam geachtet; es gibt bereits olco- 

riotocf, die sich darauf besonders verstehen.11) Der rechts ersclieinende Vogel 

gait fur gliickbedeutend, der links fur unheilverkiindend. Wollte man 

ein Zeichen abwarten, so begab man sich wohl an einen geeigneten Ort, 

ein oloovoGxoTcsiov,12) und hier scheint man sich dann mit dem Gesicht nach 

Norden gewandt zu haben, so dass der giinstige Vogel dem Beobachtenden 

von Sonnenuntergang hergeflogen kam, der em depict also von links her13) 

c. 

0 Plut. Kim. 18. 
2) B 6. 
3) cl 796. 
4) t 585 ff., x\isch. Pers. 179 ff. 
5) Xen. Anab. Ill 1, 12 ff., Plato Krit. 
p. 44 A. 
6) E 149. 
7) Herod. Ill 124, Cic. de div. I 23 § 46. 

8) Vgl. Buchsenschutz a. a. 0. 45 ff. 

9) Aisch. Prom. 458 ff., Bouche-Leclekcq 

I 127 ff. 
,0) o 532, p 181 f. 
n) B 858, P 218. 
12) Paus. IX 26, 1. Vgl. Soph. Ant. 1012, 

Dion. Hal. I 86. 
]3) Vgl. p 154. 
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nach Osten fliegende gutes bedeutete.1) Kam der Yogel unerwartet, so gait 

wohlimmer, was man rechts von sich sah, fur gliicklich, was dem Schauenden 

zur Linken erschien, fiir ungiinstig. So werden Diomedes und Odysseus, 

als sie nachts in das Lager der Troer schleichen, durch einen rechts von 

ihnen schreienden Yogel, den sie in der Dunkelheit gar nicht sehen konnen, 

ermutigt (K 274 ff.), so erscheinen o 160 u. 525 ganz unerwartet Vogel, 

offenbar nicht von einer bestimmten Himmelsrichtung, sondern nur zur 

Rechten der betreffenden Personen. — Nicht alle Vogel galten fiir gleich 

bedeutungsvoll, vor alien sah man die grossen Raubvogel, die oloovoi', dafiir 

an: den Adler, reXeioratov Ttsrstjvcov, den Vogel des Zeus,2) den schnellen 

Habicht, den Boten Apollons,3) tiberhaupt die yufnpwvvxoi oioovoi;4) dann 

freilich auch andere.5) — Was die Vogelzeichen bedeuten, ist in vielen 

Fallen auch der Laie zu beurteilen im stande, nicht bloss, wenn er sich 

selber ein solches erbittet, wie Priamos Q 310 If., sondern iiberall da, wo 

es sich nur um die Richtung des Fluges handelt. Auch wenn der Vogel 

in besonderer Situation erscheint, oder ein Zusammentreffen von Umstanden 

die Erscheinung besonders merkwiirdig macht, weiss der Kluge das Zeichen 

zu deuten. So erkennt Helena, als der Adler mit der geraubten Grans 

davonfliegt,6) ebensogut wie der Seller Theoklymenos an dem Habicht, der 

die Taube zerreisst,7) dass das Zeichen die Vernichtung der Freier durch 

Odysseus verkiinde, und als der Adler das Hirschkalb auf den Altar des 

Zeus TlccvofX(fiaiog fallen lasst, sind die Griechen ebensowenig zweifelhaft, 

was das zu bedeuten habe,8) wie die sieben vornehmen Perser, die den 

Smerdis ermorden wollen, als ihnen die von den Habichten verfolgten Geier 

erscheinen.9) Atossa wagt sich nicht zu gestehen, was der siegreiche 

Kampf des Habichts mit dem Adler bedeute,10) und hort es gern an, dass 

das Zeichen vielleicht nicht so schlimm sei,11) aber was die beiden sich 

iiber den Kopfen der Ithakesischen Volksversammlung zerfleischenden Adler 

bedeuten,12) der Kampf des Adlers mit der Schlange13) oder das Zerreissen 

der trachtigen Hasin durch einen schwarzen und einen weissen Adler,14) 

das kann doch nur ein Seher erklaren. — Das Erscheinen mancher Vogel 

bedeutet schon an und fiir sich Gliick oder Ungliick; Prometheus lehrt die 

Menschen unterscheiden, welche Vogel ihrer Natur nach giinstig, und welche 

ungiinstig sind,15) und auch die Lebensweise und Eigentiimlichkeit der ein- 

zelnen ist nicht gleichgiltig und muss beobachtet werden.16) — Dass aus 

dem Sclirei der Vogel geweissagt wird, ist nicht nachweisbar. Ertont er 

seitwarts, so zeigt das nur die Anwesenheit eines Vogels an, den man 

sonst vielleicht gar nicht bemerkt haben wtirde,17) und gilt natiirlich als 

0 M 239 f. Vgl. Plat. Leg. VI p. 760 D, 
Nitzsch Anm. zur Odyss. I 91 f., Ernesti 
Homer ed. zu M 239, Hermann § 38 A. 10 u. s. w. 

2) £1 315, vgl. Xen. Anab. VI 1, 23. 
3) o 526. 
4) Aisch. Prom. 488. 
5) K 274, Plut. De Pyth. orac. 22. Vgl. 

Hermann G. A. § 38 A. 7 u. s. w. 
c) o 160 ff. 
i) o 525 ff. 
8) 9 247 ff. 

9) Herod. Ill 76. 
10) Aisch. Pers. 205 ff. 
10 525 f. 
’2) /J 154. 
13) M 200. 
14j Aisch. Ag. 114 ff. 
ls) Aisch. Prom. 489, vgl. Paroimiogr. gr. 

228 f., Anton. Lib. p. 207, 219, 221 Westerm. 
10) Aisch. Prom. 490 ff. 
17j Vgl. K 275. 
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ein ebenso oder doch fast so gutesJ) resp. schlimmes Zeichen, als hiitte 

man den Vogel fliegen sehen. 

Wie iiblich die Vogelschau war, geht schon daraus hervor, dass oieovog 

oder ogvig liaufig geradezu Weissagevogel2) oder Prophezeiung liberhaupt3) 

bedeutet, ja es sind uns sogar Bruchstiicke einer auf Divination aus dem 

Vogelfluge beziiglichen Inschrift erhalten.4) 

39. Wir koimnen jetzt zu den nicht zufalligen Zeichen, d. h. 

also denen, die der Mensch selber herbeizufiihren sucht und zwar durch 

noch andere Mittel als das blosse Gebet. Die Beobachtungen werden hier 

an einem bestimmten ad hoc vorbereiteten Objekt gemacht. Wenn alle 

bisher behandelten argiaxa aus der Initiative der Gotter hervorgingen oder 

doch nur aus Gnade von ihnen geschickt wurden, so konnen sie sich hier 

der Beantwortung der ihnen vom Menschen gleichsam vorgelegten Frage 

in den meisten Fallen gar nicht entziehen, insofern gewisse Zeichen, seien 

es nun gtinstige oder ungiinstige, an dem der Beobachtung ausgesetzten 

Gegenstande hervortreten miissen. — Es liegt in der Natur der Sache, 

dass die Deutung dieser Zeichen in der Regel schwieriger und gewohn- 

licli auch wichtiger ist als die der zufallig begegnenden: schwieriger, 

weil die Beobachtung der verschiedenen Merkmale meistens so kompli- 

ziert ist, dass nur der Erfahrene ihren Sinn versteht, wichtiger deshalb, 

weil solche Fragen an die Gotter gerichtet zu werden pflegen, wenn man 

vor einer Entscheidung oder einem bedenklichen Unternehmen steht. Sel- 

tener als jene wagt demgemass der Laie solche Zeichen selber zu deuten. 

Sie gehoren zu dem genus artifciosum,5) das den Sachverstandigen er- 

fordert. 

40. Unter allem, was hier in Betracht kommt, ist weitaus am wich- 

tigsten und haufigsten die sogenannte Hieroskopie d. h- das Wahrsagen 

aus den Eingeweiden des geopferten Tieres und gewissen Erscheinungen 

bei der Opferliandlung.6) Homer kennt die Eingeweideschau noch nicht. 

Die Gedichte erwahnen O-voaxoovg und zwar einmal (-Q 221) zugleich mit 

gavnsg und tegrjsg als Leute, auf deren Rat man etwas geben rniisse, aber 

auf welche Weise sie aus den Opfern weissagten, ja ob sie dies liberhaupt 

gethan, wissen wir nicht. Alle Vermutungen dariiber beruhen lediglich auf 

der einen Stelle, wo wir sie neben Priestern und Sehern als kluge Manner 

bezeichnet fanden. Aus dem Namen ist nur zu schliessen, dass sie mit 

dem Verbrennen der Opferstiicke zu thun gehabt haben,7) aus x 321 If., 

wo von Leiodes, dem dvoaxoog der Freier in Ithaka, die Rede ist, hochstens, 

dass sie bei dem Opfer Gebete gesprochen haben; dass aber jener Leiodes 

selbst ein sehr ungliickliches Beispiel fur einen der Zukunft kundigen Weis- 

sager ist, darauf hat schon Lobeck (Aglaoph. 263) hingewiesen. Vielleicht 

glaubte man, dass ihre Beschaftigung sie gleich den leggeg den Gottern 

‘) Vgl. Xen. Anab. VI 1, 23. 
2) o 522, Si 219. 
3) Herod. IX 91, vgl. schon M 243. 
4) Aus Ephosos CIG-. 2953 a. 
5J Cic. de div. I 18 § 34 u. s. w. 

6) Aisch. Prom. 492 ff. Vgl. Boxjche- 

Lecl. 'I 166 ff. 
7) Lobeck Phrynichus, Leipzg. 1820 S. 

523, Leo Meyer in d. Beitr. zu den indogerm. 
Sprr. VI 1881 S. 127. 
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besonders lieb und vertraut machen musste, und darauf mag denn auch 
ihr Ansehen berubt haben.1) 

Ob die Griechen die Eingeweideschau von einem fremden Volke ge- 

lernt und angenonnnen haben, oder ob sich Glaube und Ivunst selbstandig 

bei ihnen entwickelt hat, ist ebenfalls ungewiss.'2) Unmoglich ist das letztere 

jedenfalls nicht, und Ubereinstimmungen sind nicht immer durch Entlehnung 

zu erklaren, am wenigsten dann, wenn der Ursprung einer gemeinsamen 

Sitte sich aus so naheliegenden Griinden erklaren lasst wie bier. Es lag 

daran, zu erkennen, ob der Gottheit das Opfer genehm sei, und wenn man 

in altester Zeit sich damit begniigte, schone und, nacli dem ausseren An- 

schein zu urteilen, gesunde Tiere darzubringen, so wird man spater eben 

auch die innern Teile auf ihre normale Beschaffenheit und Gesundheit hin 

untersucbt und aus dem Befunde seine Schliisse gezogen haben. 

Dass immer mehr Merkmale beobachtet, und die Deutung immer 

kunstlicher wurde, ist ganz naturlich und entspricht der Entwicklung, die 

auch die andern Arten der Mantik genommen haben. 

Die Eingeweide miissen glatt und von guter Farbe,3) vor alien Dingen 

aber die Leber gesund sein;4) ist die Bildung der Lappen (hoftoi) nicht 

normal, oder feblen diese sogar, so gilt das fur ein sehr schlimmes Zeichen.5 6) 

Auch die Galle ist wichtig,0) schon deshalb, weil sie in der liegel den 

Gottern verbrannt wird,7) wie ihnen denn auch andere Teile der anlayxva 

zukommen.8) 

Naturlich wurde nicht aus den Eingeweiden jedes geopferten Tieres 

propbezeit, denn in unzahligen Fallen ist Opfertier niclits anderes als 

Schlachttier,9) und nur wenn man ein Zeichen wunschte, fand Eingeweide- 

schau statt. Benutzt konnte dazu jedes Tier werden, das man den Gottern 

anbieten durfte, also alle essbaren Haustiere.10) 

Wenn Pausanias (VI2,2) sagt, dass Hunde zur Hieroskopie nicht benutzt 

wurden, so ist das gewiss auf alle nicht essbaren Tiere auszudehnen; Hunde 

wurden unter diesen nur am haufigsten geopfert,n) aber prophezeit wurde 

aus den Eingeweiden von Pferden, Eseln u. s. w. sicherlich ebensowenig. 

41. Besonders wichtig war die Hieroskopie im Felde. Empfahl diese 

Art der Mantik sich hier, wo es am wichtigsten war, die Ratschliisse der 

Gotter zu erfahren, schon dadurch am meisten, dass sie die ausgebildetste 

war und fiir die zuverlassigste gait, so kam hinzu, dass diese Zeichen in 

jedem Augenblick befragt werden konnten. So nimmt es nicht wunder, 

dass uns hier eine ganz besondere Art von Opfern, eigens zum Zwecke der 

]) Uber die dvooxooi s. Nitzsch, Anra. 
z. Od. I 220, Volcker Allg. Schulztg. 1158, 
Naegelsbach Horn. Theolog.2 205 u. s. w. 

2) Verrautungen dariiber s. 0. Muller 

Etrusker II 185, Schoemann a. a. 0. II 287 
u. s. w. 

3) Aisch. Prom. 493 f. 
4) Aisch. Prom. 495, Schol. Aristoph. 

Yesp. 831. 
5) Xen. Hell. Ill 4, 15, Plufc. Ages. 9, 

Kim. 18 u. s. w. 
6) Aisch. Prom. 495. 

7) Athen. IV 27 p. 146, Porph. He antr. 
Nymph. 18, vgl. Plut. Praec. conj. 27. 

8) Athen. a. a. 0., Plut. Phok. 1, Schol. 
Aristoph. Vesp. 1144, Orph. Arg. 314. 

9) Vgl. Athen. V p. 179 V, IV p. 150 F, 
p. 166 F u. s. w. 

10) Ausgenommen naturlich Geflugel, vgl. 
Athen. IX p. 380 A u. s. w. 

n) S. Stengel im Progr. des Joacliims- 
thal. Gymnas., Berl. 1879 S. 25 u. in Fleck- 

eisen’s Jahrb. 1883 S. 371, 
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Weissagung veranstaltet, begegnet: die sog. Gcpdyia.') Sie werden vor wich- 

tigen Entscheidungen, meist in gefahrlicher Lage, dargebracht und sollen die 

Gotter versohnen; das ist gelungen, wenn diese das Opfer gnadig annehmen, 

d. h. also wenn es giinstig ausfallt, und in diesem Fall glaubt man sicb 

dann auch ihrer Zustimmung zu dem bevorstehenden Unternehmen und 

ihrer Hilfe versichert. Diese Opfer werden denn auch stets von fidvteig 

vollzogen und sind namentlich vor Scldachten, gefahrlichen Marschen 

und dergl.* 2) durcliaus notwendig. Die Art der Weissagung kennen wir 

leider nicht.3) Wahrscheinlich gait das bereitwillige Hingehen des Tieres 

zur Opferstatte und das ruhige Verhalten beim Empfangen des Todes- 

streiches hier ganz besonders fur ein gtinstiges Zeichen,4) aber dass dieses 

nicht allein entscheidend war, geht daraus hervor, dass das Opfer zu Ende 

gefiihrt werden musste, ehe man der guten Vorbedeutung gewiss war und 

zur Ausfuhrung des Unternehmens schreiten durfte. Dies dauerte eine 

geraume Zeit, die man unter alien Umstanden ruhig abwarten musste. 

Selbst wenn der Feind schon angreift, lasst man sich beschiessen, erleidet 

grosse Verluste, aber nicht eher wird der Kampf aufgenommen, als bis der 

fiavug gunstige Zeichen verkundet.5) Die kriegerischen Lakedaimonier 

nehmen zu diesen cupdyia eigens Tiere aus der Heimat mit,6) um ja nicht 

einmal in Verlegenheit zu kommen.7) Ausser diesen nur bei besonderen 

Anlassen vorgenommenen Opfern wurden die regelmassigen ieqd dargebracht, 

die dem Deere den taglichen Fleischbedarf lieferten, und auch aus diesen 

wurde prophezeit;8) oft finden wir acpdyia und tsqd nebeneinander.9) Letztere 

werden auf Befehl und in der Regel im Beisein des Feldherrn von Priestern 

vollzogen, und es findet bei ihnen die gewohnliche Eingeweideschau statt;10) 

dass auch dabei ein fidvug sich beteiligt, ist natiirlich nicht ausgeschlossen.11) 

Diese durften also bei keinem Heere fehlen,12) und man gab sich vielleicht 

ebensoviel Miihe, einen bewahrten fiavug fur den Feldzug zu gewinnen, 

wie einen tiichtigen Fiihrer an die Spitze zu stellen,13) und kargte weder 

mit Ehrenbezeugungen noch Belohnungen.14) Der Feldherr war allerdings 

nicht verpflichtet, dem fiavug zu folgen,15) der ja irren und selbst absicht- 

lich tauschen konnte,16) aber sicherlich ist es selten vorgekommen, dass ein 

Fiihrer sich trotz der Warnungen des Sehers zum Angriff oder zu einer 

Belagerung entschloss. Waren die Zeichen ungiinstig, so gab man die 

Unternehmung lieber auf,17) oder man wiederholte die Opfer so lange, bis 

sie endlich nach Wunscli ausfielen.18) Wenn rd Isqa snl rov tzqwtov ieqeiov 

’) Uber die acpc'tyia, insbesondere auch 
iiber die Ausdehnung dieser Bezeichnung auf 
andere Opfer s. Stengel im Hermes XXI 
307 ff. 

2) Xen. Anab. IV 3, 18, Herod. VI 76. 
3) Die Vermutungen von Hermann a. a. 

0. § 88A. 20, Schoemann II 291 A. 3, K. W. 
Kruger, Rehdantz zu Xen. Anab. I 8, 15 und 
anderen sind unrichtig oder unsicher. 

4) Hermes XXI 310, vgl. 312 A. 1. 
5) Xen. Hell. IV 6, 10; Herod. IX 61, 62, 

72; Plut. Arist. 17, 18. 
6) Xen. Resp. Lac. XIII 3. 
7) Paus. IX 13, 2. 

8) Herod. VII 219, Xen. Anab. I 7, 18. 
9) Xen. Anab. VI 5, 21; I 8, 15; IV 3, 

9 und 18. 
10) Xen. Anab. II 2, 3; VI 5, 2. 
11) Xen. Anab. V 6, 29. 
12) Vgl. auch v. Wilamowitz Kydathen 

80. 
13) Herod. IX 33 If., Paus. Ill 11, 6. 
14) Paus. IX 10, 3 f., Xen. Anab. I 7, 18. 
15) Plato Lach. p. 199 A. 
1G) Xen. Anab. V 6, 29, vgl. Kyrup. I 6, 2. 
17) Herod. VI 76, Thuk. V 54. 
18) Xen. Hell. Ill 1, 17 If.. IV 1, 22; 

Plut. Arist. 18 f. 
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yiyrezai, so gilt dies fiir ein besonders gutes Zeichen.1) Audi im Frieden 

kann zu jedem Opfer, namentlich wenn der Staat es darbringt, eiu fiavug 

binzugezogen werden,2) fiir gewohnlich aber geniigt der Isqevg, der, fort- 

wahrend mit Opfern beschaftigt, sich audi auf die Eingeweideschau und 

die Deutung anderer Zeichen, wie sie beim Opfer vorkommen konnten, 

besonders verstehen musste.3) — Ein gutes Zeichen war es, wenn das Opfer- 

tier ohne Strauben zum Altar hinging,4) oder gar vor dem Schlachten mit 

dem Ivopfe nickend gleichsam selbst sich mit seinem Schicksal einverstanden 

erklarte, und man verschmahte es auch nicht, durch besondere Mittel diese 

Omina kiinstlich herbeizufiihren.5) Riss das Tier sich los und lief davon, 

oder stiirzte es gar vor dem Schlachten tot zu Boden, so wurde dies um- 

gekehrt fiir ein schlimmes Zeichen angesehen.6) Auch aus der Art, wie 

die Opferstiicke verbrannten, wurde geweissagt. Besonders achtete man 

auf die Bewegungen des Schwanzes wahrend des Verbrennens.7) Ebenso 

war es wichtig, wie das Steissbein8) und die Galle mit ihrem verschiedenen 

Feuchtigkeitsgehalt verbrannte,9) und auch aus der Flamme selbst wurden 

Zeichen entnommen. Neben anderen Arten der Hieroskopie hat Prometheus 

die Menschen auch die qXoywnd ar^ictra zu deuten gelehrt.10) Ein schlimmes 

Zeichen war es, wenn die Flamme nicht brennen und die Opferstiicke nicht 

verzehren wollte.11) Auch die Art, wie der Rauch oder Weihrauchdampf 

aufstieg, war nicht gleichgiltig,l2) und so erforderte denn auch das Auf- 

schichten des Holzes auf dem Brandopferaltar Sorgfalt.13) 

42. Neben diesen iiblichen und deshalb wichtigen Arten der Mantik 

gab es dann, ebenso wie wir es vorher bei den zufalligen Zeichen gefunden, 

nocli unzahlige andere, deren sich der Aberglaubische zu bedienen pflegte. 

Hierhin gehoren die (in Kleinasien haufiger vorkommenden) Wurfel- und 

Buchstabenorakel;14) ferner wurden Siebe angewandt, um Zeichen zu er- 

halten,15) Eier wurden liber Feuer gehalten, und das Bersten und Aus- 

schwitzen der Schale beobachtet,10) und noch viele solcher Mittel, aus denen 

man die Zukunft erkennen wollte, werden erwahnt;17) ihrer noch melir 

aufzuzahlen, ware jedoch zwecklos. 

43. Alle diese Zeichen, die zufalligen wie die absichtlich herbei- 

gefiihrten, konnte auch der Laie beobachten und zu deuten versuchen, aber 

lieber verliess man sich natiirlich auf den fxavng, und war ein solcher zu 

haben, so zog man ihn in wichtigeren Fallen gewiss immer zu Rate. So 

felilte er, wie wir gesehen haben, bei den Gcpaytcc niemals. Er deutete die 

sich darbietenden Erscheinungen nicht nur sicherer, sondern sail auch melir. 

J) Xen. Anab. VI 5, 2. 
2) Xen. Hell. Ill 3, 4. 
3) Plato Symp. p. 202 E, Polit. p. 290 C. 
4) Plut. Pel. 22. 
5) Plut. Quaest. symp. VIII 8, 3, Schol. 

Aristoph. Pax 960, Schol. Apoll. Rhod. Arg. 
I 415. 

6) Plut. Pyrrh. 6. 
7) Schol. Arist. Pax 1053, 1054. 
8) Aisch. Prom. 497. 
9) Soph. Ant. 1009 f., Schol. Eur. Phoin. 

1255 f. mit Valkenaers Anm. zu 1261. 
10) Aisch. Prom. 498. 

u) Soph. Ant. 1005 ff., vgl. Eur. Suppl. 
155, Phoin. 954. 

12) Laert. Diog. VIII 20. 
13) Aristoph. Pax 1026. 
u) Paus. VII 25, 6, Schol. Pind. Pyth. 

IV 337. Vgl. KAiBEiEpigr. gr. 1038 ff. und 
im Hermes X 193 ff., XXIII 532 ff. 

15) Theokrit. Ill 3, Luk. Alex. 9, Phi- 
lostr. Apoll. Tyan. VI 11 p. 114 Kays. 

16) Schol. Aisch. Pers. 185, Lobeck Agl, 
410. 

17) S. Poll. VII 188, Suid. u. oiwvionxij 
und Tigocpyteicc. 
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Silanos, der Seller des jiingern Kyros, erkennt aus den Opfern, dass inner- 

halb der nachsten zelm Tage eine Schlacht nicht stattfinden werde,1) Tei- 

resias versteht sicli trotz seiner Blindlieit auf die Deutung der Vogel-, 

Flammen- und anderer Zeichen besser als jeder andere,2) und als die 

Sclilange die Sperlinge verzehrt und dann versteinert wird, vermag Kalclias 

allein zu sagen, was das Wunder bedeutet,3 4) und zwar DsoTiQontm’ dyc- 

qsvsvJ) Schon hieraus selien wir, dass die uberlegene Kunst des fiavtig 

nicht bloss auf seiner grosseren Erfahrung beruht, die Gotter liaben ihm 

vor andern die Gabe der Weissagung verliehen. Diesen Glauben finden 

wir bereits in der homerischen Zeit. Kalclias verkundet, was Apollon ihm 

eingibt,5) und Helenos vernimmt die Stimme der ewigen Gotter,6) dass deni 

Hektor der Tod noch nicht bestimmt sei. Gleich Arzten und Baunieistern 

sind daher die fuxvrsig gesuchte Leute, und man lasst sie sich weither 

kommen.7) Bisweilen wird die Kunst vererbt und pflanzt sich Generationen 

hindurch fort. So ist schon bei Homer der Seller Theoklymenos ein Sohn 

des untadligen (xdvrig (/t 291) Melampus (o 225), einer seiner Vorfahren 

heisst Mantios (o 242), einen andern, Polypheides, hat Apollon zum besten 

Seher unter alien Sterblichen gemacht (258), und aucli Amphiaraos gehort 

der Familie an (244, 252).8) Spater finden wir dann auch ganze Seher- 

gesclilechter erwahnt. Besonders berlilnnt sind die Iamiden9) und Kly- 

tiaden 10) in Olympia11) und die Telliaden, denen wir an verschiedenen Orten 

Griechenlands begegnen.12) Verschmahten diese Seher es nun auch nicht, 

allerlei Zeichen zu beobachten und aus ihnen zu weissagen,13) so war docli 

wichtiger, was sie aus unmittelbarer gottlicher Eingebung, &zoipoqrlToi, wie 

Aischylos14) von Kassandra sagt, oder avd-soi, avd-ovaiu^ovtag, vom Gott er- 

griffen, verkiindeten.15) Solclie Ausspruche konnten sich auf eine nahe be- 

vorstehende Zukunft beziehen, wie die Weissagung des Teiresias 1G) fiber 

die Schicksale des Odysseus, der Kassandra iiber Agamemnons und ihre 

Ermordung,17) oder auf Ereignisse, die erst in ferner Zeit eintreten sollten.18) 

Dieser Glaube ward dann Veranlassung, solche Orakel zu sammeln. Wie 

die Homer die sibyllinischen Bucher, so besassen auch die Griechen loyia 

und xQrjG/novg, Orakelspriiche, die Seliern der Vorzeit zugeschrieben und zu 

geeigneter Zeit vorgeholt wurden. Unter den Namen solcher mythischer 

Seher begegnen uns Balds und Musaios am haufigsten, namentlich bei deni 

glaubigen Herodot.19) Die bedeutendsten solcher Sammlungen werden sich 

’) Xen. Anab. I 7, 18. 
2) Soph. Ant. 998 ff. 
3) B 300 ff. 
4i a 399 

5j A 385, vgl. A 8G f. 
6) H 53. 
7) q 382 ff. 
8) Vgl. Eckermann Melampus und sein 

Geschlecht. 
9) Pind. 01. VI, Herod. V 44, IX 33. 
,0) Paus. VI 17, 6; Archaeol. Ztg. 1878 

160 ff. 
u) Vgl. Preller-Robert Griecli. Myth. 

I 143, auch E. Curtius Altare von Olympia, 
Ahli. der Beil. Akad. 1881 S. 16 ff. 

12) Mehr Beispiele s. bei Schoemann 

Gr. A. IT 308 ff. 
13) Vgl. Soph. Ant. 998 ff., Paus. I 34, 3. 
14) Ag. 1140, vgl. 1216. 
15) Vgl. Plato Phaidr. 244c, Apolog. VII 

'16) A 100 ff. 
17) Aisch. Ag. 
18) Z. B. Herod. VIII 96. 
is) Vgl. Passow Musaeus, Leipzig 1810, 

Lobeck Agl. 299. Richard Hendess oracula 
Grcieca, quae apud scriptores Graecos Lati- 
nosque extant, Halle 1877. Gustav Wolff 

Porphyrii de philosophia ex oraculis hauri- 
enda librorum reliquiae, Beilin 1856. Ivaibel 
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im Besitz der Staaten und Regierungen oder einzelner Priesterschaften be- 

funden liaben. So besassen die Peisistratiden eine, die spater Kleomenes 

nach Sparta entfiihrte,1) und aucli die lakedaimonischen Konige liessen die 

pythischen Orakel aufzeicbnen;2) aber auch viele Private riibmten sick im 

Besitz soldier Schatze zu sein. Aus diesen Biichern weissagten sie dann, 

bebaupteten daneben aber gewohnlich auch selber Seher zu sein und galten 

denn wohl auch meistens dafiir. Ein soldier xQ^Giioloyoi; ist Diopeithes, 

der vor der Wahl des Agesilaos die Spartaner vor einem lahmen Konig- 

tume warnte,3) Amphilytos, der deni Peisistratos weissagte,4) und viele 

andere, die sich nicht immer grossen Ansehens und guten Rufes erfreuten.5) 

Endlich sind die Sibylien zu erwahnen, zum Teil vielleicht auch 

historische Personlichkeiten.6) In den altesten Zeugnissen wird nur eine 

genannt, spater kennt man viele; am beruhmtesten bleibt die von Erythrai.7) 

Vollig zuriick traten aber alle diese Weissager und alle ihre Ausspriiche 

vor der Bedeutung der eigentlichen Orakel, zu denen wir uns jetzt wenden. 

/?. Die Orakel. 

44-. Alle Zeichen kamen von den Got tern, und sie rich tig zu verstehen 

und zu deuten, war auch nur durch ihre Gnade und Erleuchtung moglich. 

Sprach sich in diesem Glauben oder Aberglauben sclion die Uberzeugung 

aus, dass die Himmlisclien in liebevoller Besorgnis flir den Sterblichen gern 

bereit seien, ihm durch Rat und Warnung zu niitzen,8) so lag der Gedanke 

nicht fern, dass gewisse Statten besonders von ihnen ausersehen und be- 

stimmt seien, wohin der Zweifelnde sich wenden und wo er ihre Stimme 

stets vernehmen konnte.9) Das sind die (jlccvtsicc, Orte, wo geweissagt wird, 

oder wie sie auch heissen, xqrjGTrjqicc, Statten, wo man roig &eoTg xqfjG&cu, 

sich xQYjGfjLovg holen kann.10) Wir nennen sie Orakel. 

Kein Gott ist geeigneter und fahiger, Orakel zu geben, als Zeus, der 

schon bei Homer Ilctvofjupaiog heisst,11) dessen Auge alles sielit12) und dessen 

Gedanken so tief sind, dass kein Seher sie ganz ergriindet.13) Ihm gehort 

denn auch das alteste griechische Orakel, von dem wir Kunde haben. Als 

Achilleus den geliebten Freund in den Kampf sendet, ruft er den Zeus an, 

den feme wohnenden, der in dem winterlichen Do dona waltet, wo die Seller 

umherwohnen, die Hypopheten des Gottes, welche ihre Fiisse nicht wasclien 

und auf dem Erdboden ruhen,14) und von Odysseus heisst es,15) dass er 

nach Dodona gegangen sei, um dort aus der hochragenden Eiche des Zeus 

den Willen des Gottes zu vernehmen. Dieses Dodona lag in Epeiros16) am 

Epigr. gr. 1033 ff. Pomtow de oraculis quae 
extant graecis trimetro iambico compositis, 
Berl. Diss. 1881. 

!) Herod. V 90. 
2) Ygl. Herod. YI 57. 
3) Xen. Hell. Ill 3, 3, Plut. Ages. 3. 
4) Herod. I 62. 
5) Ygl. Aristopli. Eqnit 1085, Vesp. 380, 

Schol. Av. 988. 
6) Vgl. Preller-Robert Gr. M. I 382. 
7) S. Preller-Robert a. a. 0. E. Maass 

De Sibyllarum indicibus. Bouche-L. II 33 ff. 

Klausen, Aeneas u. d. Penaten I 203 ff. Ora- 
cula Sibyllina ed. Alexandre Paris 1841. 

8) Vgl. Plut. de El ap. Delph. 1. 
9) Vgl. Xen. Mem. I 1, 6. 
10) Ygl. Ephoros bei Strabo IX 422. 
“) 0 250. 
12) Hes. Erg. 267. 
13) Hes. frgm. 196 Marksch. 
14) n 233 ff. 
15) | 327, r 296. 
16) Man hat es aucli in Tliessalien ge- 

sucbt. Vgl. Welcker Griech. Gotterlehre I 
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Fusse des Berges Tmaros oder Tomaros.1 2) Es war ein Zeichenorakel; aus 

dem Rauschen der Zweige entnahm man den Willen des Gottes, den man 

sich wolil im Baume selbst gegenwartig dachte,9) und die Priester deuteten 

die Tone und verkiindeten den Fragenden die Antwort.3) Zu Herodots 

Zeit gab es dort aucli drei weissagende Priesterinnen,4) Tigojudvrieg5) oder 

7iQO(f7rjTid£g,6) doch haben die Priester daneben niemals gefehlt.7) Seit dem 

vierten Jahrliundert ist auch von einem dodoneischen Becken, das die 

Kerkyraier gestiftet haben, und von xh'jQoi die Rede.8) Eine eherne Geissel, 

die ein Knabe liielt, wurde vom Winde in Bewegung gesetzt und schlug 

dann gegen das metallene Becken;9) ob aber auch aus diesen Klangen 

prophezeit wurde, ist ungewiss. Ebenso ist unsicher, ob aus dem Murmeln 

der wunderbaren Quelle, die am Fusse der Eiche floss,10) geweissagt wurde,11) 

oder ob die Priester sich aus ihr wie an andern Orten Begeisterung tranken.12) 

Dodona blieb das bedeutendste Zeichenorakel in Griechenland. Kroisos hat 

es beschickt,13) Atlien und Sparta haben es wiederholt von Staatswegen 

befragt,14) und unter den erhaltenen Fragetafelchen befindet sich auch eines 

von der Stadt Tarent.15) Yiele Jahrhunderte hat sich das Orakel des grossten 

Ansehens erfreut: Am Ausgang des dritten zerstort,10) wurde es zwar 

wieder aufgebaut, bestand aber nicht mehr lange. 

45. Fast ebenso beriihmt wie Dodona war das Orakel des Zeus 

Ammon in Libyen, in der Oase Siwah, unfern von Kyrene gelegen, wo 

ebenfalls aus Zeichen geweissagt wurde.17) Eigentlich ist es also kein grie- 

chisches Orakel, doch diirfen wir es hier nicht iibergehen, denn es hatte 

die grosste Bedeutung fur Griechenland. Niemals fehlt es, wo die wich- 

tigsten griechischen Orakel aufgezahlt werden; Delphoi, Dodona und das 

ammonische Orakel ist die immer wiederkehrende Dreizahl.18) Ammon war 

von den Griechen friih mit ihrem Zeus identifiziert worden,19) und man 

dachte sich offenbar in Dodona und in Libyen denselben Gott Orakel er- 

199. Unger im Philol. XX 577 ff. Bergk 

Philol. XXXII 126. Niese Rhein. Mus. XXXII 
288. Schoemann Gr. A. II 327. 

!) Vgl. Carapanos Dodone et ses mines, 
Paris 1878. Unger Philol. XXIV 390 f. 
v. Wilamowitz Antigonos v. Karystos 135 A. 
Wachnig De oraculo Dodoneo, Breslau 1885. 
Bouche-Leclercq a. a. 0. II 277 ff. H. Pom- 

tow in d. Jahrb. f. Phil. 1883 S. 345 ff. Wie- 

seler Gotting. Nachr. 1879 S. 1 ff. Von alteren 
Arbeiten v. Lasaulx Das pelasgische Orakel 
des Zeus zu Dodona, 1841. Gerlach Dodona, 
Basel 1859. Vgl. auch Stutzle Das griech. 
Orakelwesen u. bes. d. Orakelstatten zu Do¬ 
dona und Delphi, I. Progr. des Gymnas. zu 
Ellwangen 1888, und liber d. Orakel u. d. 
Mantik iiberhaupt Dohler in der Sammlung 
v. Virchow u. v.Holtzendorff 1872 Heft 150. 

2) Hes. frgm. 149 Marksch. Botticher 

Baumkultus 111. Der Baum wird bald $Qvg, 
bald cprjyog genannt; es war eine Eiche (Prel- 

ler u. Dodona in Pauly’s Realencyklopadie 
11 1191). 

3) Vgl. ai TTQoaijyoQoi tTpile? Aiscli. Prom. 
832, nohvyfaoTTov flQvog Soph. Trach. 1168. 

4) Herod. II 54. — Uber den Namen 
Peleiaden s. Preller-Robert Gr. Myth. I 
125 A. 1. 

5) Vgl. Paus. X 12, 10. 
6) Strab. VII 328. 
7) S. Strabo IX 402 und die Inschriften 

bei Carapanos a. O. pi. XXIV—XL p. 68 f. 
8) S. Preller-Robert a. 0. I 124 A. 3. 
9) Strabo excerpt. VII 329. 
10) Plin. h. n. II 228. 
1]) Serv. zu Verg. Aen. Ill 466. 
12) Schoemann Gr. A. II 329. 
13) Herod. I 46. 
11) Xen. De vect. VI 2, Paus. VIII 11 

Ende. Plut. Phok. 28. Demosth. Meid. p. 531. 
15) Carapanos 70, PI. XXXIV n. 1. 
16) Polyb. IV 17. 
17) Parthey Das Orakel und die Oase 

des Ammon, Abh. der Berl. Akad. 1862. E. 
Plew Programm von Danzig 1876 S. 15 ff. 
Bouche-Lecl. II 338 ff. 

18) Plato. Leg. V p. 738 c. Aristoph. Av. 
716, Cic. de div. I 1. I 43. 

19) Vgl: Plew a. 0. 18 ff. 
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teilen,1) durch die Kyrenaier war das Orakel bekannt geworden, und wenn 

wir Herodot (I 46) Glauben schenken diirfen, war sein Rubra schon im 

seclisten Jahrhundert so verbreitet, dass der lydische Konig Kroisos auch 

zu ihm sandte. Sparta, Elis, Theben2) standen friih in Bezielrangen zu 

ihm, und auch Ivimon soil es kurz vor seinem Tode befragt haben,3) am 

beruhmtesten aber wurde es durch den Zug Alexanders des Grossen.4) Die 

Art der Weissagung wird uns von Diodor (XVII 50) und Curtius (IV 7, 24) 

am deutlichsten beschrieben. Priester trugen das Bild des Gottes auf den 

Schultern, eine grosse Prozession folgte, Frauen und Jungfrauen sangen 

einheimische Lieder. Aus den Schwankungen und Bewegungen des Bildes 

erkannte der TiQocprjzijg den Willen des Gottes und verkundete ihn den 

Fragenden. 

46. Unter den Zeusorakeln ist dann noch wichtig das olympische,5) 

das freilich an Bedeutung jenen beiden auch nicht annahernd gleichkam 

und von Staatswegen nur selten befragt zu sein scheint.6) Hier wurde 

aus Opferzeichen geweissagt, und das Sehergeschlecht der Iamiden,7) welches 

die Mantik ausiibte, vermochte aus den Zeichen mehr zu erschliessen, als 

dies der gewohnlichen Hieroskopie moglich war.8) Dass das Orakel nament- 

lich zu der Zeit der grossen Spiele in Anspruch genommen wurde, lasst 

sich denken.9) 

47. Alle diese Zeusorakel uberstrahlte der Glanz des Apollonorakels 

zu Delphoi.10) Apollon ist friih zum Orakelgott xaz’ tgoy/jV geworden, 
/fiog TCQocptjrrjg earl Ao'giag natQog^1) Wenn Zeus bei Homer Ilcevo{ji(pctTog 

(0 250) heisst und die meisten arjjiarcc und rtq<xta sendet, so weissagt 

doch schon Ivalchas, was Apollon ihm eingibt,I2) und nach dieser Richtung 

bin scheidet und entwickelt sich immer mehr der Einfluss und die Bedeu¬ 

tung beider Gotter fiir die Mantik: dem Zeus gehoren die bedeutendsten 

Zeichenorakel, dem Apollon die Spruchorakel, der Wille des Zeus wird 

aus Zeichen und Erscheinungen erkannt, den Willen Apollons verkiindet 

der Mund des von ihm begeisterten Sellers.13) Wo in Ekstase prophezeit 

wird, ist sie hervorgerufen von Apollon;14) Kassandra ist von ihm zur 

Seherin gemacht, und zur eigenen Qual muss sie sehen und sagen, was sie 

doch nicht wenden kann, und in dem Kallimachischen Hymnos (in Del. 89) 

wird Apollon angerufen: Zwinge mich nicht, gegen meinen Willen zu 

weissagen. 

0 Vgl. Herod. II 55 ff. 
0 Paus. Ill 18, 3; V 15, 11; IX 16, 1. 
3) Plut. Kim. 18. 
4j Arrian Anab. VI 3, 2. Vgl. 0. Hirsch- 

feld in d. Ablindlg. der Berl. Akad. XXXV 
(1888) 834. 

5) Vgl. Strabo VIII 353, Paus. V 14, 8; 
Bouche-Lecl. II 332 ff. 

6) Vgl. Plut. Ages 11, Xen. Hell. IV 7, 2. 
7) Vgl. die olympischen Inscliriften in 

der Arch. Ztg. 1880 ed. Dittenberger S. 58 ff. 
Neben ihnen fungieren die Klytiaden als 
|U«V xen;. 

8) Pind. Ol. VIII 3, vgl. Schol. Pind 01. 
VI 111 und 119, Curtius Die Altare von 
Olympia, Abh. der Berl. Akad. 1881 S. 14 ff. 

9) Vgl. Paus. VI 8, 2, Philostr. Her. II 
6 p. 293. 

,0) Litteratur: Preller in Pauly’s 

Realencyklopiidie II 900 ff., Schoemann a. a. O. 

II 311 ft'., Preller-Robert Or. Myth. 1 285 ff., 
Gotte Das delphische Orakel etc., Leipzig 
1839, G. Wolff De novissima oraculorum 
aetate, Berlin 1854, Gottling Ges. Abhandlgg. 
II, Bouche-Leclercq a. a. 0. Ill 39 ff., A. 
Mommsen Delphica, Leipzig .878, H. Pomtow 

zur Topographie von Delphi, Berlin 1889. 
11) Aisch. Eum. 19 vgl. 616 ff. 
12) A 86 f., 385, vgl. o 252, wo Apollon 

den Polypheides zum Seller maclit. 
1S) Vgl.Platon Apol. VII c; Phaidr.p. 265. 
14) Vgl. Paus. I 34, 3. 

Handbuch der klasa. Altertumswissenschaft. V. 3. Abtlg, 4 
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Homer kennt Weissagungen in Ekstase noch nicht, wohl aber finden 

wir auch bei ihm schon ein Beispiel, wo der Seher eine Vision hat und, 

der Gegenwart entriickt, verkfindet, was er zu schauen wahnt,1 2) und auch 

das Pythische Orakel ist dem Dichter bereits bekannt. Agamemnon ist 

hingegangen, um es iiber den Ausgang des Krieges zu befragen, und Apollon 

hat ihm geweissagt, dass die Erftillung nahe sei, wenn die Besten im Heere 

in Streit gerieten.-) I 405 werden die wohlgefullten Schatzkammern der 

felsigen Pytho3) erwahnt, und man darf daraus wohl den Schluss ziehen, 

dass das Orakel schon damals haufig aufgesucht wurde. In welcher Weise 

die Orakel aber erteilt wurden, dariiber erfahren wir nichts. Die Sage 

von der Griindung des Heiligtums gibt am ausfiihrlichsten der homerische 

Hymnos auf Apollon. Nach ihm ist Apollon selbst der Stifter. Lange 

sucht der Gott nach einer passenden Statte, bis er in die krisaische Ebene 

am Fuss des Parnass gelangt. Auf einem Felsplateau in der Schlucht von 

Delphoi lasst er von Trophonios und Agamedes den Tempel erbauen, naeli- 

dem er zuvor die den Ort hfitende Schlange mit seinem Pfeile erlegt. 

Delphingestalt annehmend schwimmt er zu einem Schiff kretischer Manner, 

das gerade vorbeifahrt, lenkt es nach Krisa, gibt sich den Schiffern als 

Gott zu erkennen, befiehlt ihnen, ihm einen Altar als Delphinios4) zu er- 

richten, und heisst sie seines Heiligtums warten. 

Nach Aischylos (Eum. Anf.), welcher der delphischen Legende folgt, 

gehort das Orakel zuerst der Ge, dann der Themis, dann der Phoibe, und 

von dieser erhalt es endlich Apollon.5) — Wenn der Dichter des Hymnos 

den Zusammenhang des Orakels mit Kreta betonte, so finden wir auch in 

dieser Sage den Versuch zu erklaren, wie ein (xavrsiov x&oviov,6) das doch 

urspriinglich Eigentum der Erdgottin gewesen sein musste, in den Besitz 

Apollons gekommen sei. Denn das Adyton des Tempels stand fiber einem 

Schlund, der kalte Dampfe ausstromte, die den, der sie einatmete, in eksta- 

tische Erregung versetzten.7) Beide Sagen konnen nur den Wert aller ex- 

plikativen Mythen beanspruchen: auch die delphische Legende zeigt uns, 

dass das Orakel von jeher im Besitz Apollons gewesen ist.8) — Der alte 

Tempel brannte im Jahr 548 ah9) und wurde im Auftrage der Amphiktyonen 

von den aus Athen verbannten Alkmaioniden schoner wieder aufgeffihrt. 

Wie reich und prachtig das Heiligtum gewesen ist, davon konnen wir uns 

eine Vorstellung machen, wenn wir horen, dass die Phoker 10,000 Talente 

blossen Metallwertes dort fanden, dass Sulla viele herrliche Kunstwerke 

mitnahm, Nero es plfinderte und Plinius doch noch etwa dreitausend Sta- 

tuen in Delphoi zahlte.10) Pausanias11) fand zwar die Schatzhauser leer, aber 

doch noch unendlich viele Zeugen der alten Pracht, und der herrliche Drei- 

0 v 345 ff. 
2) # 77 ff. 
3) Vgl. B 519. 
4) Der Name Delphoi findet sicli zuerst 

Homer, hymn. XXVII 14 Baum, und bei He- 
rakleit Fragm. bei PJut. de Pytli. or. 21. 

ft) Vgl. Paus. X 5, 3. 
6) Eur. Iph. T. 1249. 
7) Cic. de div. I 36 § 79, Strabo IX 419, 

Diod. XVI 26, Justin. XXIV 6, vgl. Baede¬ 

ker’s Griechenland 134 If., Mommsen Delphica 
12 f„ Lolling im Hdb. Ill 131. 

8) Anders A. Mommsen Delphica 1 ff. Er 
nimmt an, dass das Orakel urspriinglich dem 
Poseidon und der Gaea gehort habe. Vgl. 
78 f. 

a) Herod. II 180, V 62. 
10) Hist. nat. XXXIV 17. 
") X 11, 1. 
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fuss, das Weihgesclienk der Hellenen nacli ihrer grossten That,') stand dort, 

bis ihn Konstantin entfiihrte. (Taf. Ill Fig. 3.) 

Unter den zahlreichen priesterlichen Beam ten sind ausser dem ttqo- 

namentlich die fiinf oaioi2) zu nennen, spater aucli Prytanen nnd 

Archonten, iiber deren Thatigkeit wir aber nicht naher unterrichtet sind.3) 

Im Adyton des Tempels, in welches die Kassotis hinunterstromte, 

stand liber dem Schlunde ein gewaltiger vergoldeter Dreifuss, auf dessen 

Becken eine kreisformige durchbrochene Scheibe (oA/iog) lag, woriiber dann 

der Sitz fiir die Pythia angebracht war.4) Davor lag der 6fi(paXog, ein 

kuppelformiger weisser Stein, der Mittelpunkt der Erde, wo einst die beiden 

von Zeus aus Ost und West ausgesandten Adler zusammengetroffen waren.5 6) 

Zu beiden Seiten standen goldene Adlerbilder, die bei der Pliinderung 

durch die Phoker auch geraubt wurden.0) 

Die Seller in, welche die Orakel verkiindete, soil in alterer Zeit eine 

Jungfrau in der Bliite der Jahre gewesen sein, spater aber, da einer ein- 

mal Gewalt angethan war, wurden nur altere Personen zu diesem Amte 

gewahlt.7) Diese Sitte bestand vielleicht sclion zur Zeit des Aischylos.8) 

Naturlich musste die Erwahlte untadliger Herkunft, Jungfrau und von gutem 

Rufe sein, Adel und Vornehmheit waren vielleicht, auch als die Bliite des 

Orakels ihren Hohepunkt erreicht hatte, nicht erforderlich; zu Plutarchs 

Zeit war die Pythia eine einfache Landmannstochter.9) Urspriinglich sollen 

nur einmal im Jahre Orakel gegeben worden sein, im Monat Bysios,10) dann 

aber wurde das Orakel so sehr in Anspruch genommen, dass zwei Pythien 

sich fortwahrend ablosten, und noch eine dritte zur Aushilfe bereit war; 

zu Plutarchs Zeit geniigte es bereits wieder, dass monatlich einmal Orakel 

erteilt wurden.11) An Ungliickstagen, rjitgcu cmoyQad'sg, durfte die Pythia 

niemals den Dreifuss besteigen,1-) aber auch sonst musste durch Opfer und 

andere Zeichen erforscht werden, ob der Tag zum Orakelgeben giinstig sei.13) 

War dies der Fall, so begab sich die Pythia, nachdem sie zuvor Reinigungen 

vorgenommen hatte,14) in goldenem Haarputz und langem Gewande15) ins 

Adyton, trank aus der Kassotis, nahm Lorbeerblatter in den Mund und 

kaute sie1(i) und bestieg den Dreifuss. Neben ihr stand der 7tQO(frjTrjg,1'i) dem 

auch die Fragen miindlich oder schriftlich mitgeteilt wurden.18) Die Reihen- 

folge der Fragenden (^suTtQoTtoi)I9) wurde durchs Los bestimmt,20) sofern 

3 Herod. IX 80, Pans. X 13, 5. 
2) Pint. De def. or. 49. 
3) Vgl. A. Mommsen Philol. XXIV 1. 
4) Vgl. Bronsted Reisen und Unterss. 

in Grchld. I 115 ff.. Muller de tripode Del- 
phico, diss. Lotting. 1820, Wieseler Ab- 
hndlgg. der Gottinger Gesellsch. der Wisssch. 
Bd. XV 221 ff. 

5) Pind. Pyth. IV 4 mit Scliol. Pytb. VII 
134, VIII 85, Aiscli. Sept. 747, Abbildung 
bei Rochette mon. ined. T. 37, vgl. Botticher 

Omphalos, Berlin 1859 S. 8. 
6) Diod. XVI 30 ff. 
7) Diod. XVI 26. 
8) Eum. 38, vgl. Eur. Ion 1339. 
9) Plut. De def. or. 51, De Pyth. or. 22. 

t°) Vgi_ plut. Qnaest. graec. 9, A. Momm¬ 
sen Delph. 18 f. 

n) De def. or. 9, Quaest. gr. 9. 
12) Plut. Alex. 14. 
’3) Vgl. Eur. Ion. 421, Plut. De def. 

or. 51. 
14) Scbol. Eur. Plioin. 230. 
15) Plut. De Pyth. or. 24. 
1C) Luk. bis accus. 2. 
17) Plut. De def. or. 49, cf. Herod. VIII36, 
18) S. Gottling Ges. Abhndlgg. It 59. 

u. vgl. Carapanos a. a. 0. p. 36 ff., Erage- 
tafelchen von Dodona. 

19) Herod. I 67, Plut. Kim. 18. 
20) Aisch. Eum. 32. 

4* 
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nicht einem von ihnen das Recht der nqofiavxaia, des Vortritts, zustand.1) 

Durch die gasartigen Ausdiinstungen, die aus dem Schlunde aufstiegen, 

wurde die Pythia in Ekstase versetzt und sprach nun mehr oder weniger 

zusammenhangende Worte, die dann von den Propheten in oft recht schlechte 

Hexameter,2) spater aucli in andere Versmasse3) gebracht und den Fragen- 

den mitgeteilt wurden. Bisweilen wurden die Antworten auch in prosa- 

ischer Form gegeben.4) Oft muss sich die Pythia in einem Zustande be- 

funden haben, der sie unzurechnungsfahig macbte,5) und die Priester mussten 

dann selien, was sie aus ihren Worten und Ausrufen machen konnten. Ab- 

siclitlicher Betrug aber wurde gewiss selten veriibt. Vereinzelte Falle kamen 

ja vor,c) und einmal boren wir sogar, dass eine Pythia abgesetzt wurde, 

weil sie bestochen ein falscbes Orakel gegeben haben sollte,7) aber im all- 

gemeinen haben in der Bltitezeit des Orakels sicherlich die Pythia wie die 

Priester selber geglaubt, dass der Gott durch sie sprache, und wenn die 

klugen Manner, die meistens auch iiber die Yerhaltnisse der Fragenden 

wohl unterrichtet gewesen sein werden, auch alle Vorsicht anwandten und 

gern dunkel und zweideutig blieben,8) wo sie ihrer Sache nicht sicher waren, 

so ware doch das ungemeine Ansehen, dessen sich das Orakel Jahrhunderte 

lang erfreute, gar nicht zu erklaren, wenn man haufigen Betrug voraus- 

setzen wollte. Lysander machte in Delphoi, Dodona und bei dem ammoni- 

schen Orakel Bestechungsversuche, aber iiberall wurde er abgewiesen und 

schliesslich verraten,9) und aus dem Vorwurf des erbitterten Patrioten De¬ 

mosthenes ti Hvd-ia (fihnni^ei1 °) diirfen wir auch noch auf keine Unred- 

lichkeit schliessen.11) Manche Yerdachtigung ist gewiss auf die Sonder- 

interessen und den Partikularismus der griechischen Stamme zu schieben, 

denen gegeniiber Delphoi gewissermassen international oder neutral war,12) 

aber freilich anderten sich ja auch die Zeiten und mit ihnen die Autoritat 
des Orakels. 

DerEinfluss von Delphoi ist zwar von neueren zum Teil iiberschatzt und 

auch auf Dinge ausgedehnt worden, mit denen das Orakel nichts zu thun 

hatte,13) doch ist er in der That ausserordentlich gross gewesen.14) Ohne den 

Rat des Gottes pflegte man keine Ivolonie auszusenden,15) die beriihmtesten 

Gesetzgebungen wurden auf seine Einwirkungen zuruckgefuhrt,16) die wich- 

tigsten politischen Fragen durch die Ausspriiche der Pythia entschieden,17) 

vor alien Dingen aber holte man seinen Rat und seine Bestimmungen in 

religiosen und auf den Kultus beziiglichen Fragen ein18). Auch im Auslando 

7) Ygl. Herod. I 54, Pint. Perikl. 21, 
Dittenberger Syll. 323, 8. 

‘J) Vgl. Plut. De Pyth. or. 5. 
3) Cic. de div. II 56 § 116.^ 
4) Plut. TTSQl TOV {urj tllUSTQa vvv 

xi)v UvtUav, Schol. Thuk. II 8. 
5) Plut. De def. or. 51. 
°) Vgl. z. B. Herod. V 63. 
7) Herod. VI 66. 
8) Vgl. Cic. de div. II 56. 
9) Diod. XIV 13, Plut. Lys. 25. 
10) Plut. Dem. c. 20, Cic. de div. II 57 

§ 118. 
11) Vgl. Dohleb a. a. 0. 15 S'. 

12) Vgl. Schoemann Gl\ A. II 46 f. 
13j Vgl. Berniiardy Griech. Litgescli. 

I 398. 

14) Vgl. Schoemann Gr. A. II 43 ff., 
Pkeller in Pauly’s Realenc. II 907 f. 

15) Cic. de div. I 1, Herod. V 42. 
,G) Plato Leg. I Anf. Plut. Sol. 14, Scliol. 

Pind. 01. X 17. 
17) Herod. VI 52, Paus. Ill 1, 5, Plut. 

Arist. 11. 
18) Xen. Mem. I 3, 1, Plat. Leg. VI 739 c; 

Paus. VI 9, 3; X 10, 1, Dittenb. Syll. 13, 4; 
Bull, de corr. hell. XIII Eleus. Inschr. 434 S'. 
Zl. 47, vgl. Jacobs verm. Schrr. Ill 355 S‘. 
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war das Orakel frtih beriihmt. Schon Konig Midas von Phrygien soli es 

befragt haben, Gyges von Lydien sandte Geschenke,1) Alyattes schickte 

hin,2) und Kroisos wandte sich wiederholt mit Anfragen nach Delphoi, 

stiftete unglaubliche Schatze in das Heiligtum und beschenkte auch die 

Priester.3) Aber auch nach dem Westen hin war sein Ruhm gedrungen. 

Das etruskische Caere hatte eine eigene Schatzkammer in Delphoi,4) Tar- 

quinius Superbus schickte seine Sohne hin,5) Q. Fabius Pictor fiihrte eine 

ganze Gesandtschaft hin,G) und noch Cicero befragte es.7) Unter Nero, der 

iiber dem heiligen Schlund Menschen schlachten liess,8) stellte das Orakel 

eine Zeitlang seine Thatigkeit ein, ganz verstummt scheint es erst unter 

Konstantins Regierung zu sein.9) 

48. Neben diesen drei bedeutendsten gab es nun noch zahllose andere 

Orakel, deren Ansehen sehr verschieden war, vor allem in Boiotien und 

an der kleinasiatischen Kuste. Eins der beruhmtesten war das Apollonorakel 

zu Didymoi bei Milet, nach der Familie, in deren erblichem Besitz es sich 

befand, gewohnlich das Branchidenorakel genannt10) (Abbildung des Tempels 

Taf. II Fig. 1). Auch hier weissagte eine Priesterin, nachdem sie sich aus 

einer Quelle Begeisterung getrunken, und ein Prophet teilte ihre Ausspriiche 

den Fragenden mit.11) Es wird auch unter den Orakeln genannt, die Kroisos 

beschickte,12) und noch Seleukos sandte reiche Gaben hin.13) 

Auch das klarische Orakel bei Kolophon14) und das zu Patara in 

Lykien15) zahlen zu den bedeutenderen. — Im eigentlichen Griechenland ist 

dann besonders noch das Apollonorakel zu Abai in Phokis zu nennen, an 

das sich auch bereits Kroisos gewandt hatte,16) und das sich durch seine 

Reichtiimer und Weihgeschenke auszeichnete;17) ferner das des ptoischen 

Apollon bei Akraiphia in Boiotien,18) eines zu Tegyra bei Orchomenos,19) und 

das des ismenischen Apollon zu Theben.20) In Argos gab es im Heiligtum 

des Apollon Deiradiotes eine Wahrsagerin, die sich durch den Genuss von 
Opferblut in Ekstase versetzte.21) — Die andern apollinischen Orakel, die 

uns noch genannt werden, haben wohl nur eine lokale Bedeutung gehabt, 

und es ist uberfliissig, hier Namen zu haufen, denn mehr als die Namen 

wissen wir von ihnen nicht.22) 

49. Sehen wir zum Schluss noch, welcher Art die Fragen waren, die 

man diesen Orakeln vorzulegen pflegte. Es ware ganz verkehrt, zu glauben, 

dass sie nur von Staaten und Ivonigen in wichtigen politischen oder in An- 

gelegenheiten des Kultus zu Rate gezogen wurden. Selbst das Orakel von 

J) Herod. I 13 f. 
2) Herod. I 19. 
3) Herod. I 46 ff. 
4) Strabo V 220. 
5) Liv. I 56. 
6) Liv. XXII 57, XXIII 11. 
7) Plut. Cic. 5. 
8) Cass. Dio LXIII 14. 
9) Vgl. G. Wolff de nov. or. aet. p. 9. 

10) Herod. VI 19, Paus. VII 2, 4, vgl. 
Gelzer de Branchidis, Schoenborn iiber d. 
Wesen des Apollon und die Verbreitung seines 
Dienstes, Berl. 1854. 

11) Jainblich. De myst. Ill 11. 

12) Herod. I 46. 
13) CIG. 2852. 
14) Strabo XIV 642, Paus. VII 3, 1, Tac. 

ann. II 54. 
15j Herod. I 182; Paus. IX 41, 1. 
16) Herod I 46. 
17) Herod. VIII 33. 
18) Herod. VIII 135; Paus. IX 23, 3. 
19) Plut. De def. or. 5, Pelop. 16. 
20) Herod. I 52, V 59 ff, Paus. IX 10. 
21) Paus. II 24, 1. 
22) Eine kleine Sammlung s. bei Schoe- 

mann Gr. A. II 323 ff., vgl. auch Lebeque in 
d. Revue archeol. VII (1886) 245 ff. 
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Delphoi wird verhaltnismassig wenig mit solchen Fragen zu thun gehabt haben. 

Dass die Schriftsteller von ihnen haufiger sprechen, und die hierauf bezug- 

liclien Antworten des Orakels sich im Gedachtnis erhielten, liegt nur daran, 

dass dies eben wichtige Sachen von allgemeinem Interesse waren.1) Ge- 

legentlicli aber erfaliren wir doch auch, mit welchen Anliegen sich Privat- 

personen an die Orakel zu wenden pflegten, und zwar auch an die bedeu- 

tendsten zu einer Zeit, wo sie im hochsten Glanz standen. Chairephon 

fragt in Delphoi, ob es einen Weiseren gebe als Sokrates,2) Xenophon, 

welchen Gottern er opfern solle, urn aus dem Feldzug, den er mitzumachen 

beabsichtige, wohlbehalten und glucklich heimzukehren,3) Glaukos, ob er 

ihm anvertrautes Geld, dessen Yeruntreuung nicht nachzuweisen ware, zu- 

rlickerstatten solle,4) bei dem Branchidenorakel wird angefragt, ob man einen 

fremden Fluchtling, der sich im Yertrauen iibergeben habe, ausliefern diirfe,5) 

die merkAvurdigsten Fragen aber haben sich auf den Bleitafelchen, die man 

bei den Ausgrabungen in Dodona gefunden hat, erhalten.6) Da erkundigt 

sich einer, ob das Kind, mit dem seine Gattin schwanger gehe, auch wirk- 

lich von ihm sei,7) ein anderer, wer ihm seine Polster gestohlen habe,8) ein 

dritter, ob es ihm Gewinn bringen wiirde, wenn er Schafzucht triebe,9) eine 

Frau, Avelchen Gottern sie opfern miisse, um zu genesen,10) Eltern, ob es besser 

fur ihr Kind ware, wenn sie es so oder so mit ihm machten11) u. s. w. 

Wenn die bedeutendsten Orakel sich herbeiliessen, auf solche Fragen Ant- 

Avort zu geben, so kann man sich denken, dass die kleineren wohl selten 

in Avichtigeren Angelegenheiten angegangen sind. Dass man ein Orakel, 

Avelches eine ungimstige Antwort gegeben liatte, sogleich darauf noch ein- 

mal dringender und um besseren Bescheid flehend befragte, kam wohl nur 

in verzAveifelten Fallen vor.12) 

50. Aber auch an den Orakelstatten gaben die Gotter nicht bloss 

durch Zeichen und Worte ihren Willen zu erkennen, sondern auch durch 

Traume. Solche Traumorakel werden hauptsachlich von Kranken auf- 

gesucht, die im Schlaf die Weisungen und Verordnungen des Gottes em- 

pfangen. Das beriihmteste dieser Orakel war das des Asklepios zu Epi- 

dauros in Argolis, avo sowohl der lteichtum des Tempels wie die zahllosen 

Stelen, die den Namen, die Beschreibung des Heilverfahrens und den Dank 

des Genesenen enthielten, von dem Glanz und dem Zuspruch des Heilig- 

tums zeugten.13) Zwei von den sechs Tafeln, die im Heiligtum aufgestellt 

den Pilgern die bedeutendsten Wunderkuren verkiindigten, sind vor kurzem 

aufgefunden worden 14) und unterrichten uns genau von dem dort iiblichen 

Heilverfahren. Der Tempel hat einen eigenen Schlafraum. Dort hat nun 

1) Uber die grosse Zabl der Kultusorakel 
s. Pomtow in d. Jahrb. f. Phil. 1883 S. 358 f. 

2) Plato Apol. V § 21. 
n) Xen. Anab. Ill 1, 6. 
4) Herod. YI 86, vgl. v. Wilamoavitz 

Isyllos 13 f. 
5) Herod. I 157 ff. 
6) Pomtow Die Orakelinscbriften von Do¬ 

dona, Jahrb. f. Phil. 1883 S. 305 ff. u. Cara- 

panos a. a. 0., vgl. Robert im Hermes XVIII 
466 ff. 

7) Carapanos S. 75 PI. 36 n. 2. 
8) S. 75 PI. XXXVI n. 1. 
9) S. 80 PI. XXXVIII. 
10) S. 73 PI. XXXV n. 1. 
n) S. 79 PI. XXXVII n. 8. 
12) Vgl. Herod. VII 141. 
13) Paus. II 27, 2 f., Strabo VIII 374. 
u) Ephemeris archaiol. 1883 S. 197 ff., 

1885 S. 1 ff,, 85 f., vgl. v. Wilamowitz im 

Hermes XIX 448 ff., Zacher im Hermes XXI 
467 ff., Diels in Nord und Slid Bd. 44 S. 29 ff. 
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der Kranke gewohnlich einen Traum, der ihm irgend ein Operationsver- 

fahren zeigt, das mit ihm vorgenommen wird. Am Morgen erwacht er 

und ist gesund. Viele der beschriebenen Falle lassen keinen Zweifel da- 

ruber, dass wahrend der Nacht an dem Bewusstlosen wirklich eine Operation 

vollzogen ist. Einige Schilderungen sind iibertrieben und aiisgeschmiickt, 

die meisten erlogen. Die religiosen Zeremonien und die Vorbereitungen 

zur Inkubation werden von den Priestern vorgenommen, die Operationen 

selbst von den heilkundigen Asklepiaden, also Arzten, vollzogen. Die 

Traume werden natiirlich den Priestern mitgeteilt; in spaterer Zeit erhalten 

die Kranken daraufhin arztliche Anweisungen und Verordnungen, und die 

Kuren sind dann auch nicht mehr so wunderbar; die vollige Heilung findet 

nicht mehr in der Inkubationsnacht selbst statt, sondern die Behandlung 

dauert langere Zeit, und wiederholt geben neue Traume die neu anzuwen- 

denden Mittel an. Eine ziemlich umfangreiche Inschrift aus Hadrianischer 

Zeit schildert uns eine solche Heilung in ihrem ganzen Verlauf, und zwar 

keine ganz unsinnige Wunderkur, wie wir sie ausser in den erwahnten In- 

schriften bei Aelius Aristides zur Genlige beschrieben finden.1) Der geheilt 

Entlassene bekennt dankerfiillt, dass alle ihm im Traum verordneten Mittel 

trefflich gewirkt und seine Gesundheit wiederhergestellt hatten. Die Honorare 

waren oft sehr bedeutend, und der Gott wusste dafiir zu sorgen, dass er 

nicht darum betrogen ward.2) — Ahnlicher Heiligtiimer gab es sehr viele 

in Griechenland.3) Nachst dem Epidaurischen waren die angesehensten das 

zu Trikka in Thessalien, das zu Kos und besonders das Pergamenische. — 

Auch Traumorakel anderer Gottheiten4) werden erwahnt, die ebenfalls von 

Kranken konsultiert wurden, aber sicherlich nur lokale Bedeutung gehabt 

haben.5) — Dann gab es aber auch Traumorakel, an die man sich auch 

mit andern Anliegen wandte. Ein solches war das des Amphiaraos zu 

Theben, wo einst der Seher von der Erde verschlungen sein sollte,6) welches 

spater (um 420 etwa) nach Oropos verlegt wurde.7) Kroisos8) und Mardonios9) 

liessen es befragen, und Hypereides 10) erwahnt einen Fall, wo ein im Tempel 

schlafender Burger Olfenbarungen iiber die Zugehorigkeit eines strittigen 

Stuck Landes, das neben dem Tempelbezirk lag, abwarten musste. Philo- 

stratosn) beschreibt uns die Vorbereitungen und Brauche, denen sich die 

Orakelsucher zu unterziehen hatten. Vor der Inkubation mussten sie dem 

Amphiaraos einen Widder opfern und auf dem Felle schlafend das Traum- 

gesicht erwarten. Aus einer kiirzlich in Oropos gefundenen Inschrift aus 

dem Anf'ang des vierten Jahrhunderts v. Chr. erfahren wir, dass in dem 

Schlafraum die Manner und Weiber gesondert ostlich und westlich von dem 

1) v. Wilamowitz Isylios 116 ff., vgl. 
auch das in Aristophanes Plutos geschilderte 
Verfahren. 

2) Paus. X 38, 1 u. Diels a. a. 0. 34 f. 
3) Ygl. Schoemann a. a. 0. 332 ff., G. 

Kruger Theologumena Pausaniae, Leipzig 
1860 p. 46, Vercoutre in der Revue archeol. 
YII (1886) 22 ff., 106 ff., Roscher Myth. Lex. 
1884 S. 626 f. 

4) Wohl auch nur chthonischer (vgl. 
v. Wilamowitz Isyllos 96): Dionysos, Pluton. 

5) Paus. X 33, 5, Strabo XIV 649, 650. 
6) Preller Oropos und das Amphia- 

reion, Ber. d. kgl. sachs. Ges. d. Wiss. 1852 
S. 168 ff. 

7) Dittenberger ind. lect. Hal. 1888/89 
IV ff. 

8) Herod. I 46. 
9) Herod. VIII 134. 
10) Pro Euxenipp. XXVII f. Blass. 

Vita Apoll. T. II 37. 



56 A. Die griechischen Kultusalterturaer. 

Altar lagen.1) In Thalamai in Lakonien hatte Pasiphae einen Tempel,2) in 

dem auch die spartanischen Ephoren Traumoffenbarungen empfingen, und 

nocli einige andere werden uns genannt.3) — Eigentiimlich und vielleicht 

einzig in seiner Art war das Orakel des Trophonios in Lebadeia in Boiotien, 

das uns Pausanias, der es selber besucht hat, sehr ausfiihrlich beschreibt.4) 

Scbon mehrere Tage ehe der Fragende zu dem eigentlichen Orakel zuge- 

lassen wurde, musste er Opfertiere darbringen, deren Eingeweide von einem 

[larrig untersucht wurden; am Abend vorher wurde ein Widder geschlacbtet, 

dessen Blut man in eine Grube hinabstromen liess. Fiel auch dies Opfer 

giinstig aus, so trank der Betreffende aus den Quellen des Vergessens und 

der Erinnerung und wurde, mit einem linnenen Gewand angethan, nach der 

Orakelstatte gefiihrt. Aus einer gemauerten Yertiefung stieg er durch eine 

Offnung auf einer Leiter in einen noch tiefer gelegenen Raum, legte sich 

auf den Boden, schob die Fiisse durch ein Loch und wurde darauf scbnell 

und gewaltsam in das innere Adyton hinabgerissen. Hier sah er allerlei 

wunderbare Ersclieinungen, auch Tiere und Schlangen, denen er mitge- 

brachte Honigkuchen vorwarf, mancher vernabm auch eine Stimme, und 

mit den Fussen voran wurde er durch dieselbe Offnung, durch die er ge- 

kommen war, auch wieder nach oben gezogen. Die Priester fragten dann 

den halb Bewusstlosen, was er gesehen und gehort habe. Auch dies Orakel 

entbehrte nicht des Ansehens; Kroisos beschickte es, wie alle andern be- 

ruhmten griechischen Orakel,5) und im nachsten Jahrhundert befragte es 

Mardonios,6) ja es scheint sich ganz besonders lange erhalten zu haben.7 8) 

51. Es bleiben uns noch iibrig die Totenorakel (vexQOfiavrsicc, 

ipvxoficcvTsta, ilivxonoiineTa.)*) — Eine Andeutung oder Spur davon schon 

in der Odyssee zu erblicken, sind wir nicht berechtigt. Lobeck9) hat ganz 

recht, dass Odysseus nicht selbst hatte in die Unterwelt hinabzusteigen 

brauchen, wenn er ein Totenorakel hatte befragen konnen. — Ein Toten¬ 

orakel des Teiresias, von dem wir horen,10) scheint von den erwahnten 

Traumorakeln nicht sehr verschieden gewesen zu sein. Bekannter ist ein 

thesprotisches bei Kichyros, “) das Periander einmal befragt haben soli,12) 

und eines zu Herakleia am Pontos, an das sich Konig Pausanias wandte,13) 

sodann eines am Yorgebirge Tainaron in Lakonien,14) wo es auch einen 

Eingang zur Unterwelt geben sollte.15) Am bedeutendsten von alien war 

vielleicht das Totenorakel am Avernischen See bei Ivumae, wo Priester 

nach allerlei Gebeten und Opfern die gewimschte Seele zitierten, die dann 

auch Rede stand.10) — Dass ausserdem Geisterbeschworer iiberall den Aber- 

glaubischen die Seelen Yerstorbener herbeizufiihren vermochten, bedarf kaum 

der Erwahnung. 

!) v. Wilamowitz Hermes XXI 91 ff. 
2) Plut. Kleom. 7, vgl. Paus. Ill 26, 1. 
3) Schoemakn a. a. 0. 335 f. 
4) IX 39. 
5) Herod. I 46. 
6) Herod. VIII 134. 
7) Plut. De def. or. 5, vgl. Schoemann 

Gr. A. II 340. 
8) Nitzsch z. Od. Ill 152, Volcker Al]g. 

Schulztg. 1831 S. 1166. 
9) Agl. 316. 
10) Plut. De def or. 44. 
n) Paus. IX 30, 3; I 17, 5. 
12) Herod. V 92. 
13) Plut. Kim. 6. 
11) Plut. De sera s. num. vind. 17. 
15) Paus.' Ill 25, 4. 
16j Strabo V 244, Diod. IV 22. 
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3. Kultushandlungen. 

a. Das Gebet. 
Litteratur: E. v. Lasaulx Studien des klassisclien Altt. 137 ff., Hermann G. A. § 21, 

Schoemann Gr. Altt.3 II 257 ff., Naegelsbach Homer. Theol. 185 ff., Naclih. Theol. 212 ff., 
Tj. Schmidt Ethik der Griechen II 30 ff., Daremberg et Saglio Dictionnaire u. adoratio I 80 ff. 

(mit vielen Abbildungen), Vouillieme Quomodo veteres adoraverint, Hall. Diss. 1887 (fiber 
die Geberden der Betenden), 0. Gruppe Die Griecli. Kulte u. Mythen, Leipzig 1887 I 559 ff. 

52. Das Gebet spricht eine Bitte aus oder einen Dank fiir irgend 

etwas Gutes, das man empfangen hat, oder es ist eine zur Formel gewordene 

Ausserung, mit der man gottesdienstliche Handlungen begleitet. Die Bitt- 

gebete sind die haufigsten, und sie werden vorzugsweise, fast ausschliess- 

lich, durch den allgemeinsten Ausdruck fiir Gebet: svx>j bezeichnet.') Eine 

Danksagung oder vielleicbt richtiger Lobpreisung heisst encavog.2) — In den 

homerischen Gedichten finden sich Dankgebete kaum; beim Opfer wird 

von den Frauen der herkommliche Ruf {oXolvypiog) ausgestossen, oder der 

Gott wird durch Gesange gefeiert;3) hat man zu danken, so kniipft sich 

wohl auch daran gleicli wieder eine Bitte.4) Die Bittgebete selbst haben 

etwas formelhaftes, was sich nicht nur in dem so haufig wiederkehrenden5) 

„Wenn doch Yater Zeus und Athene und Apollon" zeigt, sondern auch in 

ernstlich gemeinten Gebeten.6) Innigkeit, das Bestreben, den Gott zu rfihren, 

der Ausdruck des Vertrauens und der getrosteten Hoffnung findet sich 

nirgends; statt dessen fiberall der moglichst ausfiihrliche7) Anruf des 

Gottes, oftmals eine Erinnerung an die stets reichlich dargebrachten 

Opfer,8) die kurze bestimmte Bitte und zum Schluss haufig ein Geliibde fiir 

den Fall der Erhorung.9) Die Gotter sind ein Bild des Menschen: herz- 

liche Dankesworte fiir geleistete Hilfe hatten damals keinen befriedigt, 

und die Aussicht nur darauf schwerlich einen zum Helfen veranlasst; hatte 

jemand seine Bitte aber nicht mit einer ehrfurchtsvollen Anrede, die Ahnen 

und Wiirden des Gebetenen gebiihrend beriicksichtigte, beginnen wollen, 

so ware ihm dies sehr verdacht worden. Mit dieser Vorstellung von den 

Gottern hangt zusammen, dass man laut betete.10) Auch spiiter behalten 

die Gebete etwas wenn nicht formelhaftes, so doch offizielles, wie man 

namentlich auch aus Aristophanes ersehen kann.11) Freilich wiirde eine 

andere Zeit, wenn sie nur Fragmente unserer gedruckten Gebete iiber- 

kommen hatte, fiber diese auch nicht viel anderes urteilen, und dass auch 

die Hellenen anders beten konnten, zeigt das Gebet des Sokrates,12) das 

des Chors in Aischylos Agamemnon13) und manches andere.14) 

Ohne Gebet pflegte man keine wichtigere Handlung zu beginnen.15) 

Der Redner rief die Gotter an,16) die Volksversammlungen und Gerichts- 

*) Platon Leg. VII 801, vgl. 415 B. 
-) Aristoph. Plut. 745, Xen. Symp. IV 49. 
3) A 472 ff. 
4) A 451 ff., r 356 ff. 
5) B 371, J 288, H 132, II 97, tj 311, 

a 235, (o 376. 
6) Vgl. das xkv&i fusv p 262, (1762 u. s. w. 
7) Vgl. II 233 ff., A 451 ff., r 275 f. 

u. s. w. 
8) 0 372 ff., ff 763 f., q 240 ff. u. s. w. 

9) Z 308 f. u. s. w. 
10) Vgl. H 195. 
1') Vgl Lysist 833, wo der Anklang an 

Homer jedenfalls absichtlich ist, Nub. 563 ff., 
Thesm. 1136 ff., Equ. 551 ff. u. s. w. 

12) Xen. Mem. I 3, 2. 
13) 160 ff. 

14) Vgl. Plato Alkib. II 143 A. 
15) Vgl. Hes. Erg. 339. 
16) Vgl. Demosth. tieql OTEcp. Anf. 
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verhandlungen warden in it Gebet eroffnet, die Festfeiern damit einge- 

leitet.!) 

An welche Gottheit man sich in seinem Gebet wandte, hing zumeist 

davon ab, worum man bat, denn die Machtspharen und Wirkungskreise 

der Gotter waren verschieden, und nicht von jedem war die Erfullung 

einer bestimmten Bitte zu erwarten. Sehr oft aber bestimmte auch die 

Nalie eines Heiligtums, des Meeres oder irgend ein zufalliges Begegnis 

den Betenden, diese oder jene Gottheit anzurufen;* 2) bisweilen muss erst 

ein Orakel3) oder ein Seher4) Auskunft geben, an welchen der Himmlischen 

man sich zu wenden habe. — Vor dem Gebet pflegte man sich die Hande 

zu waschen5 6) oder auch reine Ivleider anzulegen,'5) haufig bekranzte man 

sich oder nahm Zweige in die Hand, die man mit Wolle zu umwinden 

pflegte.7) — Das Gesicht wandte man nach der Richtung, in der man die Gott¬ 

heit vermutete,8) im Tempel also nach dem Gotterbilde. Betete man zu den 

obern Gottheiten, so erhob man die Hande zum Himmel,9) die innern Hand- 

flachen nach aussen, also von sich selbst abgewendet10) (Taf. IV Fig. 1); 

einem Altar oder Gotterbilde gegentiberstehend pflegte man jedoch nur die 

rechte Hand zu erheben (Taf. IV Fig. 2; Taf. I Fig. 2); betete man zu 

Meeresgottheiten, so streckte man die Hande der sich vor einem aus- 

breitenden Flache entgegen;11) bei Anrufung der Unterirdischen kniete oder 

setzte man sich auf den Boden und stemmte die Hande auf die Erde12) 

oder stampfte wohl auch mit dem Fusse,13) um die Aufmerksamkeit des 

Gottes zu erregen. Sonst war das Niederwerfen oder Niederknieen selten,14 *) 

man betete in der Regel stehend und mit unbedecktem Haupte.!5) Auch 

war es tiblich, Gotterbildern oder Heiligtiimern im Vorbeigehen durch Zu- 

werfen einer Kusshand seine Verehrung zu bezeugen (uQuaxweiv).1(i) 

53. Zu den Gebeten gehoren auch die im Kultus eine so grosse 

Rolle spielenden Hymnen,17) die je nach den Gelegenheiten, bei denen 

sie vorgetragen, oder nach den Gottern, denen sie gesungen wurden, 

verschiedene Namen hatten. nqoaodici heissen die Prozessionslieder, die 

*) Vgl. Xen. Oikon. VI 1, Antiphon VI 
45, Arrian de venat. 34. — S. L. Schmidt 

Ethik II 31 f. 
2) Vgl. L. Schmidt Ethik II 34 f. 
3) Xen. Anab. Ill 1, 6. 
4) Theophr. Char. 16. 
3) 261, U 230. 
6) d 750, q 48. 
7) Pint,. Thes. 18, Schol. Aristoph. Plut. 

383 u. s. w. 

8) 0 364, 143. Herod. IX 61. 
9) Si 301, Z 257, l 294, Aisch. Sept. 156, 

Eur. El. 592 u. s. w. Vgl. Conze Jahrb. des 
D. Arch. Inst. I (1886) 12, ferner — auch 
fur das Folgende — Sittl in den Verb, der 
Philologenversamml. in Zurich 1888 S. 50 ff. 
u. besonders Voullieme a. a. 0. 18 ff., 24 ff. 

10) Vgl. Daremberg u. Saglio Diet. a. 
a. O., Fuktwaengler Jahrb. des D. Arch. 
Inst. I 218. Zu der hier abgebildeten Gemme 
vgl. aber IIeydemann Jahrb. des D. Arch. 
Inst. Ill 1>88 S. 149. Ubrigens ist wahrschein- 
]ich zu unterscheiden zwischen den Geberden 

Betender und Gelobender. Diese erheben 
den Oberarm nur ein wenig, der Unterarm 
ist halb in die Hohe, halb nach vorn ge- 
streckt, die Hand dem Gotterbilde oder Altare 
zugewendet. Nach Voullieme I8ff. 

n) J 351 und mehr bei Voullieme 24. 

12) I 568, Hymn, in Apoll. 333 (155 
Baum.), vgl. Aisch. Pers. 674 ff. 

13) Cic. Tusc. II 55. 
14) Vgl. Theophr. Char. 16, aber auch 

die Reliefs bei v. Sybel Katalog der Skulp- 
turen etc. n. 342 u. 1108 und Muller-Wie- 

seler Taf. 62 n 794. 
15) n 231, V 194, r 185, Pind. Nem. V 

19, Herod. I 31, Plut. Quaest. Rom. 10, vgl. 
Marquardt Rom. Alt. IV 468, Voullieme a. 
a. O. 7 f. 

16) Luk. De saltat. 17, Apul. Apol. p. 301, 
vgl. Bottiger Knnstmy thol. 152, Voullieme 11, 
AbbildungbeiScHREiBER Kulturhist. Atl.XIV 3. 

17) Plato Leg. Ill 700, Prokl. bei Phot, 
bibl. 985 Hoesch., vgl. Horn. hymn, in Apoll. 
149, Paus. X 7, 2. 
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man auf dem Wege zum Tempel zu singen pflegte, v7toqxwarci Lieder, 
die mit entsprechenden Bewegungen des Korpers, also einer Art Tanz be- 
gleitet wurden. Am haufigsten wird der Paian erwahnt, ein Name, der 
urspriinglich ein dem Apollon und der Artemis heiliges Lied bezeichnet, 
dann aber auch auf Lieder, die beim Trinkgelage vorgetragen wurden,1) 
und vor allem auf Schlachtgesange ausgedelmt wird.'2) Der di&vgctfipog, 
urspriinglich ein bei Dionysosfesten gesungenes Kultuslied, bezeichnete spater 
auch andere in freieren Rhythmen sicli bewegende Gesange. t'ovXog ist ein 
Lied fiir Demeter, die Spenderin voller Garben, ovniyyog fiir Artemis3) u. 
s. w. Wahrscheinlich besass jeder Tempel seine besonderen Hymnen, die 
nicht bloss altertiimliche Texte gehabt haben werden, sondern auch ihre 
bestimmten Melodien (vofioi).4) Begleitet wurden die Gesange namentlich 
mit Kitharaspiel, das vor allem im apollinischen Kultus liblich war, und 
mit der Flote, die wiederum im Dionysoskult beliebt war. Die Ausbildung 
von Choren zum Hymnengesang war daher eine religiose Yerpflichtung des 
Staates, und die (S. 37) besprochene Inschrift aus Stratonikeia5) zeigt uns, 
welche Sorgfalt darauf verwendet wurde. Erhalten ist uns von Gesangen 
dieser Art sehr wenig,6) denn weder die orphischen noch die homerischen 
Hymnen sind liturgische Gesange, und der Hymnos des Philosophen Kle- 
anthes auf Zeus7 *) ist eine Art Mustergebet, das praktisch nie zur Ver- 
wendung kam. 

b. Der Fluch. 
Litteratur: Hermann G. A.2 § 22 Anf., cf. § 9, Schoemann Gr. A.3 II 205 ff., v. La- 

sauex Studien des klass. AJtt. 159 ff, Naegelsbach Nackhom. Tkeol. 350 f., L. Schmidt 
Etkik I 83 ff., Newton Die griech. Inschriften, iibers. v. Imelmann 83 ft'., 90 f. 

54. Ein Gebet ist auch der Fluch (ccqa xatccQcc snaga)*) Man fleht 
von den Gottern Strafe oder Vernichtung auf das Haupt eines Feindes 
oder Ubelthaters herab, und zwar unbedingt, wenn die That, derentwegen 
der Betreffende verwiinscht wird, bereits begangen ist, oder bedingt, d. h. 
also fiir den Fall, dass jemand eine solche That sich zu Schulden kommen 
lassen wiirde. Diese Yerwiinschungen konnen von einzelnen oder von 
ganzen Gemeinden und Staaten ausgesprochen werden. In Athen fluchte 
ein Priester aus dem Geschlecht der Buzygen dem, der einem andern die 
einfachsten Dienste der Nachstenliebe versagen oder einen Toten unbeerdigt 
liegen lassen wiirde,9) der Herold in seinem Gebet vor Eroffnung der Yolks- 
versammlung den Vaterlandsverratern,10) und ahnliche Beispiele finden sich 
in anderen Staaten.11) Wie hier die Drohungen gegen etwaige Verletzer 
der natiirlichen Menschenrechte oder der bestehenden Gesetze gerichtet 

*) Xen. Symp. II 1. 
2) Xen. Hell. II 4, 17; IV 2, 19; vgl. 

Thuk. VI 32 u. s. w. 
3) Athen XIV p. 619 B. 
4) Vgl. Aristot. Pol. V (VIII) 7 p. 1341b, 

Plut. De mus. 6. 
5) CIG. 2715. _ 
6) S. das kiirzlieh aufgefundene Prozes- 

sionslied des Isyllos von Epidauros auf Apollon 
und Asklepios, v. Wilamowitz Isyllos 13 ff., 
Kaibel Epigr. gr. 1025—1032, vgl. Welcker 
opusc. II 271 u. Weniger das Kollegium der 

16 Frauen Progr. Weimar 1883 S. 8. 
7) Frgm. phil. Gr. ed. Mullach I 151. 
8) Ob man z. B. q 494 ff. als Gebet oder 

Fluch bezeichnen sollte, ware sehwer zu ent- 
scheiden. Der Ausdruck kqu, aQuoftca kann 
eben auch beides bedeuten. Vgl. / 322. 

9) Dipbil. bei Athen. VI 35 p. 238, Scbol. 
Soph. Ant. 255. 

10) Isokr. Paneg. 42 § 157, cf. Aristoph. 
Thesmoph. 337, 365 u. Plut. Arist. 10. 

n) Vgl. CIG. 3044, 3059, 2691, Ditteid 
BERGER Syll. 364. 
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werden, so spricht man Yerwiinscdiungen auch gegen Ubelthater aus, deren 

man nicht liabhaft werden kann. So wurde Alkibiades feierlich von den 

Priestern verflucht,1) und als er dann wieder in das Vaterland zuriick- 

kehrte, wurde dieser Finch zuriickgenommen (axpoaiw&rjvcci).2) Ungleich 

haufiger waren naturlich die Verwiinschungen, mit denen beleidigte oder 

geschadigte Privatpersonen ihre Feinde verfolgten. Um den Fluch wirk- 

samer zu machen, grub man ihn in Form einer Dedikation in ein Tafelchen, 

meist aus Blei,3) das man dann in der Wohnung des Verfluchten vergrub 

oder an einer den unterirdischen Gottheiten geweihten Statte verbarg.4) 

Newton hat eine Anzahl solcher Tafelchen in einem der Demeter Persephone 

und dem Hades heiligen Bezirk in Ivnidos gefunden.5) Diebe, Untreue, 

Verleumder werden darauf der Strafe der Gotter iiberantwortet, und eine 

andere Inschrift6) zeigt uns, dass bisweilen auch die Furcht vor der Er- 

fullung des Fluches die Ubelthater veranlasste, Genugthuung zu leisten. 

Am zahlreichsten sind die Verwiinschungen, welche gegen Verletzer von 

Grabern gerichtet sind. Man pflegte die Tafelchen, worauf sie eingezeichnet 

waren, den Verstorbenen mit ins Grab zu legen. Den Gottern der Unter- 

welt, heisst es da, soil der Grabschander verfallen sein, und alles mogliche 

Unheil ihn treffen.7) Besonders zahlreich sind die Beispiele von Ver- 

wiinschungen gegen solche, die es wagen sollten, in dem Erbbegrabnis 

einer bestimmten Familie ihre Toten zu bestatten.8 *) Auch Behorden, denen 

dann dafiir eine Summe Geldes zur Verfugung gestellt ist, werden an- 

gerufen, die Schuldigen zu verfolgen,0) oder Erben ihrer Erbschaft fur ver- 

lustig erklart, falls sie nicht fur den Frieden des Grabes sorgten.10) 

c. Der Eid. 
Litteratur: Hermann Gottesdienstl. Altt.2 § 22, Schoemann Gr. Altt.3 II 267 ff., 

v. Lasaulx Stud, des klass. Alt. 177 ff., Naegelsbach Horn. Theol. 103 ff., Nachhom. Theol. 
241 ff., L. Schmidt Etliik I 88 ff., II 3 ft'., u. s. w. 

55. Auch der Eid ist ein Gebet oder ein Fluch, eine Verwiinschung, 

in der der Schworende fur den Fall eines Meineids die Strafe oder das 

Verderben auf sich selbst herabruft.1— Der griechische Ausdruck oQxog 

bezeichnet nicht nur den Schwur selbst, sondern auch die Sache, bei welcher 

man schwort,12) und drittens den iiber den Eiden wachenden und die Mein- 

eide rachenden Gott.1:i) Der Schworende setzt irgend einen ihm teuren 

Gegenstand gleichsam als Pfand dafiir ein, dass er die Wahrheit sage, und 

ruft die Gotter an, ihm diesen zu rauben, falls er luge. Gewohnlich ist 

es das eigene Leben und Gluck und die Wohlfahrt der Angehorigen, die 

auf das Spiel gesetzt werden soil,14) oft ein anderer Besitz,15) namentlich ein 

0 Plut. Aik. 22, Lys. in Andok. § 51 p. 252. 
2) Plut. Aik. 33, Diod. XIII 69. 
3) Vgl. z. B. Arch. Ztg. 1881 S. 310. 
4) CIG. 5773. 
5) History of Discoveries II 2 S. 720 ff. 
6) CIG. 3442. 
7j Vgl. CIG. 916, die Insclir. im ’A&rjvcuov 

X 1881 S. 541. 
8) S. d. Inschrr. in d. Reisen ira sw. 

Kl.As. v. Benndorf etc., Wien 1889, z. B. 
Bd. II 27. 

9) Ygl. CIG. 2826. 
10) Vgl. CIG. 2824, C. Wachsmuth Rhein. 

Mus. N. F. XVIII 560 ff., G. Hirschfeld in 
d. Konigsberger Studien 1888 S. 85 ff. 

11) II. r 264 f, Lys. g. Eratostli. § 10 etc. 
12) Z. B. Archilochos frgm. 94. 
13) Hes. Theog. 400, 785, Babr. fab. L 18, 

Pind. Nem. XI 30, vgl. Pyth. IV 166. 
14) Plut. Quaest. rom. 44, Deraosth. Ari- 

stokr. 67 f., Lys. Eratostli. § 10. u. s. w. 
15) II. A 233, Aisch. Sept. 510. 
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soleher, an dessen Genuss man sich gerade erfreut.1) Audi der Hand- 

schlag bedeutet nichts anderes. Man setzt den wertvollen Korperteil zuni 

Pfande ein.2) Angerufen werden entweder alle Gutter oder eine beschrankte 

Anzabl. Besonders haufig ist die Dreizahl,3) die sich aus den verschiedensten 

Gottheiten zusammensetzt. Wird eine grossere Reilie genannt, so nimrnt 

Hestia die erste Stelle ein,4) sehr oft wird nur ein Gott angerufen.5) Na- 

tiirlich setzte sich im Laufe der Zeit bei regelmassig sich wiederholenden 

Yereidigungen bestimmter Beamten auch eine bestimmte Form des Schwures 

fest, die man dann in dem gegebenen Falle ausschliesslich anwandte,6) und 

ebenso hatten verschiedene Orte und Staaten Gotter, bei denen sie vorzugs- 

weise schwuren, z. B. Pellene die Artemis Soteira,7) Elis den Heros 

Sosipolis.8) — Bei Beteuerungen im privaten Leben bedienten sich manche 

der sonderbaren Form, beim Hunde, bei der Gans oder ahnlichen Dingen 

zu schworen, wie dies ja namentlich von Sokrates bekannt ist, und die 

Sage nannte Bhadamanthys als den Erfinder und Lehrer dieser Sitte.,J) — 

Wollte man dem Eid eine besondere Feierlichkeit geben, so legte man ihn 

an einem geheiligten Orte ab, wo man der Nahe der Gottheit gewisser 

war,10) und die Legende wusste dann gewiss von Beispielen zu berichten, 

wo die Strafe der Gottheit den Meineidigen ereilt hatte. Bisweilen wurden 

bei den Eidleistungen Opfertiere geschlachtet, die der Schworende beruhrte, 

und deren Fleisch, weil das Tier verflucht war, ganz vernichtet wurde; 

gewohnlich aber begnligte man sich mit dem Ausgiessen einer Spende. 

Das Opfer hat hier eine symbolische Bedeutung: der Schworende erklart, 

dass er, falls er die Unwahrheit sage, selber das Schicksal des Tieres er- 

leiden wolle und die Yernichtung auf sein eigenes Haupt herabrufe,11) oder 

dass sein Blut vergossen werden solle, wie der rote Wein, den die Erde 

schliirfte.12) — Denselben Sinn hatten auch andere symbolische Hand- 

lungen, wie das Versenken eines schweren Gegenstandes in das Meer.13) 

In besonders scliwierigen und peinlichen Fallen erbot man sich wohl auch, 

sich einem Gottesurteil zu unterziehen, gluhendes Metall in die Hand zu 

nehmen, durch Feuer zu gehen,14) Ochsenblut zu trinken 15) oder sich anderen 

Gefahren auszusetzen.1G) Bei dem Flusse der Unterwelt, der Styx, schworen 

nur Gotter, und dieser Eid, wie der ahnliche bei den Titanen dort unten 

im Tartaros,17) bedeutet auch nichts anderes, als dass der Gott sich fur den 

Fall, dass er falsch schwore, den Tod anwunscht, und die Strafe, welche 

der Sage nach liber einen meineidigen, doch unsterblichen Gott verhangt 

wird,18) kommt dem Tode am nachsten. 

J) Od. r 304. 
2) K. Sittl Bericht iiber die Verhandlgg. 

etc. Woehenschr. f. klass. Phil. 1888 S. 49 f. 
3) Vgi. schon T 258 f., Beisp. s. riamentl. 

bei v. Lasaulx a. a. 0. 179. 
4) Ygi. Preuner Hestia-Yesta 13. 
5) In den Komodien des Aristophanes, 

die das attische Volksleben in so vieler Hin- 
sicht am treuesten widerspiegeln, am hiiufig- 
sten Poseidon. 

G) Poll. VIII 122, Schol. Aischin. g. Tim. 
§ 144, Deinarch in Demosth. § 47. 

7) Paus. VII 27, 1. 

8) Paus. VI 20, 2, mehr Beisp. s. bei 
Hermann G. A. 22 A. 9. 

9) Schol. Aristoph. Av. 521. 
10) Paus. II 2, 1, VIII 15, 2. 
n) Andok. Myst. § 1^6, Aischin. g. Tim. 

§ 114, Pseudo-Demosth. Neair. § 10 u. s. \v. 
12) Vgl. II. r 300 f. 
13) Herod. I 1G5, Plut. Arist. 25. 
14) Soph. Ant. 264 If., und Schol. dazu. 
15) Paus. YII 25, 8. 
16j Preller Polemon. p. 126 IF. 
17) 3 279. 
18) Hes. Theog. 792 If. 
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Die Zahl der in den griechischen Staaten geforderten und geleisteten 

Eide war erstaunlich gross. Nicht nur dass Archonten,1) Strategen,2) 

Hellanodiken3) und alle anderen Beamten4) in Athen und anderswo5) 

schworen mussten, die Gesetze zu beobachten, dass die grosse Menge der 

jahrlich erlosten Geschworenen einen Eid ablegen musste,6) dass alle Burger 

sicli eidlich zum Gehorsam gegen die Gesetze verpflichteten,7) auch jeder 

Klager und jeder Verklagte liatte vor Gericht einen oder mehrere Eide zu 

leisten.8) Es ist unter diesen Umstanden gar nicht fraglich, dass die Zahl 

der geschworenen Meineide sehr betrachtlich war.0) Dazu kam, dass 

das Gesetz den Meineid nicht bestrafte; das iiberliess man den Gottern. 

So wirksam die Furcht vor ihnen nun auch bei den Frommen und Red- 

lichen gewesen sein mag, und so zahlreich die Ausserungen des Abscheus 

vor dem falschen Schwur und des Glaubens an die gottliche Gerechtigkeit 

und Rache auch sind,10) so linden wir doch von Homer an das ganze Alter- 

tum hindurch auch Zeugnisse dafiir, dass sehr viele sich liber jene Bedenken 

hinwegsetzten. Dem Autolykos hat Hermes selber die bewunderte Kunst, 

die Menschen durch Meineide zu betrugen, verliehen,17) und Lysandros 

scheute sich nicht, es offen auszusprechen, Knaben musse man mit Wiirfeln, 

Manner mit Eiden betrugen.12) Allerdings sollen die frommen Athener auch 

hieruber strenger gedacht haben.13) 

56. Ich schliesse hier einige kurze Bemerkungen uber Beschworungen 

und Zauberei an, denn jene sind nichts anderes als eine Art Gebete, und 

die Zauberei ist wieder mit ihnen aufs nachste verwandt. — In homerischer 

Zeit ist von beiden kaum die Rede. Durch Besprechungen (enuoidcci) stillt 

man das aus der Wunde fliessende Blut,14) und dankbar empfangt man die 

(fdqiiccxa aus der Hand derer, welchen die Gotter es verliehen haben, die 

den Krautern innewohnende Kraft zu erkennen.15) Wo die Grenze zwischen 

natiirlicher Heilkraft und Wunder oder Zaubermittel ist, weiss das kind- 

liche Zeitalter noch weniger zu unterscheiden als ein heute noch nicht 

ausgestorbener ahnlicher Aberglaube. Wenn Machaon auf Menelaos’,10) oder 
Paieon auf Aphrodites17) Wunde schmerzstillende (fdQ^iaxcc legt, so erscheint 

der Erfolg kaum weniger wunderbar als die Wirkung von Helenas agyp- 

tischem Zauberkraut,18) das den davon Geniessenden augenblicklich alien 

Kummer vergessen lasst, oder die des ficoXv,19) das den Odysseus fest macht 

gegen die Zauberkiinste der Ivirke. Die Yerwandlung aber seiner Gefahrten 

und ihre Ruckverwandlung ist eben ein Marchen wie viele andere der 

Odyssee, einem Kinde glaublich wie die Geschichte vom Schlauch des Aiolos, 

') Poll. VIII 86, Plat. Phaidr. p. 235, 
Plut. Sol. 25. 

2) Lys. IX 15, Deinarcli. g. Philokl. 2. 
3) Paus. V 24, 2. 
4) Lykurg. g. Leokr. § 79. 
5) Xon. Resp. Lac. XV 7, Plut. Pyrrh. 5. 
c) Platon Apol. 24, vgl. M. Fkankel im 

Hermes XIII 452 ff. 
7) Xen. Mem. IV 4, 16, vgl. Lys. Erat. 47. 
s) Busolt Hdb. IV 180, Schoemann Gr. 

Altert.3 IT 276, Schoemann-Meier- Att. Pro- 
zess 152 ff., 825 ff., 898 ff. u. s. w. 

lJ) Vgl. Lys. Tlieomn. Ill, Isai. IX 19, 

Demosth. Timoth. 66 f, Neair. 10 u. s. w. 
10) r 278, J 158 ff., Xen. Anab. II 5, 7, 

vgl. Schmidt Etliik II 3 ff. 
1;) Od. r 395 ff. 
12) Plut. Lys. 8, Apophthegm. Lac. Lys. 

4 p. 229 c., mehr bei Schmidt Etliik II 5 ff. 
13) Vgl. Suid. u. Aruxt] niang. 
14) r 457. 
15) d 220 ff. 
16) J 218 ff. 
17) d 401. 
181 d 219 ff. 
19) x 305. 
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den Rindern des Helios, dem Meergreis Proteus oder der Verwandlung des 

Helden selbst durch Athena. Etwas anders wird es in der spatern Zeit. 

Da treten Beschworer und Zauberer auf mit dem Anspruch, eine Kunst 

zu besitzen, vermoge deren sie die Gotter veranlassen, ja zwingen konnten,') 

Orakel zu geben, vermoge deren sie Geister zitieren,* 2) Steine reden lassen,3) 

den Mond vom Himmel holen,4) Liebe einflossen,5) von Krankheiten be- 

freien oder sie herbeifiibren konnten.6) Grosseren Umfang gewann dieser 

Aberglaube erst in spaterer Zeit, wo die Daimonenlehre sich immer mehr 

verbreitete, und namentlich auch der Glaube an den bosen Blick und an 

Schutzmassregeln davor allgemeiner wurde;7) immer aber gaben sick vor- 

zugsweise Auslander mit der Ausiibung solcher Kiinste ab.8) 

d. Die Weihgeschenke. 
Haupfcquellen: Die Inschriften bei Boeckh Staatsh.3 II 134 ff., Anthologie Bucli VI. 

— Litteratur: Schoemann Gr. A.3 II 213 ff., Hermann G. A.2 § 20, Curtius Nadir, der 
Kgl. Ges. d. Wisssch. 1861 n. 21, Newton d. Gr. Inschr. iibers. v. Imelmann 79 ff., Curtius 

Deutsche Rundschau 43 (1885) S. 192 ff. fiber den Zehnten u. s. w. 

57. Wir haben bereits bei der Behandlung der Kultusstatten geselien, 

wie grosse Reichtiimer und wie wertvolle Kunstgegenstande einzelne Tempel 

besassen. Waren die herrlichsten Weibgescbenke, die ganz Griechenland 

oder ein einzelnes Yolk gestiftet hatte, nationale Denkmaler, Zierde, Stolz 

und Rulnn des Vaterlandes, so war es dock auck sckon von den friikesten 

Zeiten an Sitte, dass der einzelne, um sick die Gotter geneigt zu macken, 

iknen Gaben darbrachte. Die Weihgeschenke sind gewiss ebenso alt, wie 

die Opfer und kaben urspriinglich nur den Sinn und Zweck, die Gotter zu 

erfreuen, sick ikrer Gunst zu versickern oder ikren Zorn zu besanftigen. 

Man gibt das, woran man sick selbst erfreut und was man fiir einen wert- 

vollen Besitz achtet. tc 185 versprickt Telemaeh dem Odysseus, den er 

fiir einen Gott halt, Opfer und yqvaea d'o)Qa, Z 303 tragt Hekabe ein kost- 

bares Gewand in den Tempel der Athena, y 274 bringt Klytaimnestra 

reiche Dankesopfer auf den Altaren dar und weiht ausserdem noXXd dycil- 
Gewebe und Gold, H 82 verspricht Hektor die Waffen des be- 

siegten Gegners in den Tempel des Apollon zu stiffen, und die Gefahrten 

des Odysseus geloben dem Helios zur Siihne fiir ihren Frevel einen Tempel, 

in den sie dydX^aza rcoXXd. xal saOXu legen wollen (,u 346 f.) Man sieht, 

es sind dieselben Gaben, die man geehrten Fremden als Gastgeschenke 

mitzugeben pflegt, der Sitte folgend und mit dem Wunsche, sie sich als 

Freunde zu erhalten. Je nack den Gebern waren denn auck die Gegen- 

stande, welche man den Gottern darbrachte, von der verschiedensten Art 

und dem verschiedensten Wert. Die Athener bauten zum Dank fiir einen 

Sieg eine Halle in Delpkoi;10) nach dem Siege bei Plataiai weihten allc 

*) Eur. Ion. 375, Kallim. hymn, in Del. 89. 
2) Vgl. C. Dilthey Rhein. Mus. N. F. 

XXVII 375 ff. 
3) Orph. Lith. 355 ff. 
4) Aristoph. Nub. 748. 
b) Scliol. Demosth. De f. leg. § 281. 
°) Hippokr. de morbo sacr. p. 14 f. Diez. 

Plut. Quaest. symp. V 17, vgl. Eobeck Agl. 
221 ff., Iw. Muller Ildb. V 459 c. d., Haeser 

Gesch. der Medizin I 433 ff. 
7) Vgl. 0. Jahn Ber. der Sachs. Ges. der 

Wisssch. 1855 S. 28 ff., Daremberg et Saglio 

Diet. Bd. I unter amuletum. 
8) Demosth. De fals. leg. p. 431 u. s. w. 
°) Spiiter bedeutet ciyal/ua in der Regel 

GotterbildjWeihgeschenkeheissenrAtti^^Mwru. 
10) Koldewey Mitt, des Arch Inst, zu 

Athen IX 264 ff. 
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Hellenen in Delphoi einen riesigen goldenen Dreifuss, der sich auf einer 

aus bronzenen Schlangenleibern gebildeten hohen Saule erhob, die sicli 

noch heute im Hippodrom zu Ivonstantinopel befindet1) (Taf. Ill Fig. 3), 

und in Olympia eine Kolossalstatue des Zeus.2) Nach der Schlacht bei 

Salamis wurde ebenfalls ein Kolossalbild zu Delphoi aufgestellt,3) wie nacli 

dem Siege von Marathon das Erzbild der Athena Promachos auf der Burg 

von Athen,4) und auch die kiirzlich in Olympia wieder aufgefundene Nike 

des Paionios ist ein Weihgeschenk der Messenier und Naupaktier, hergestellt 

von dem Zehnten der Kriegsbeute.5) Der Sabel des Mardonios und der 

silberfussige Sessel, auf dem Xerxes wahrend der Schlacht bei Salamis sass, 

befanden sich einst unter den Weihgeschenken auf der Akropolis,6) und der 

Helm, der von Hieron nach seinem Siege fiber die Tyrrhener 474 dem 

olympischen Zeus geweiht wurde, ist noch heute erhalten.7) Auch sonst 

ist das Weihen von Waffenstiicken, wie Panzern,8) Helmen,9) Schilden10) 

und Lanzenspitzenu) (Taf. Ill Fig. 4) nicht ungewohnlich. Die Tarentiner 

scheinen einmal den zehnten Teil aller Waffen, die sie von den Thuriern 

erbeutet batten, nach Olympia gesandt zu haben.12) Einen kolossalen Stier 

aus Bronze stifteten die Eretrier dem Zeus in Olympia.13) Und nicht 

bloss zum Dank, auch als eine Art Siihnopfer pflegte man Weihgeschenke 

aufzustellen, um die Gotter wieder zu versohnen.14) So stiften die Lake- 

daimonier auf Anordnung des delphischen Orakels nach dem Tode und 

der wenig ehrenvollen Bestattung des Konigs Pausanias Statuen,15) die 

Athener nach der Ermordung der Kyloniden,10) die Argeier nach einem 

Blutbade, das bei einem Burgerzwist angerichtet war.17) (Geweihte Sta¬ 

tuen Taf. Ill Fig. 1—2.) Yiel zahlreicher, wenn auch naturlich meist 

weniger wertvoll waren die Weihegaben Einzelner. Ein machtiger Ivonig 

wie Kroisos freilich vermochte auch hierin ganze Staaten zu iiberbieten, 

und namentlich Delphoi war von ihm mit iiberreichen Schatzen bedacht 

worden,18) Seleukos II. und Antiochos Hierax beschenkten den Tempel des 

didymaiischen Apollon bei Milet ebenfalls aufs reichste,19) aber das waren 

dock Ausnahmen. Ganz gewohnlich war es, dass Sieger in Wettspielen die 

errungenen Preise einem Gotte weihten. Da diese sehr oft in Dreifussen 

!) Herod. IX 81; Paus. X 13, 3, vgl. 
Frick Jahrb. f. Phil. Suppl. Ill 485 ff. und 
Bd. 85 1802 S. 441 ff., Kohl IGA. 70, Fab- 

ricius im Jahrb. des D. Arch. Inst. 1886 I 
170 ff. mit rekonstruierender Abbildung. 

2) Herod. IX 81. 
3) Herod. VIII 121. 
4j Pcibis* I 28 2 
°) Curtius Arch. Ztg. 1870 VIII 178, und 

liber die Sitte „den Zehnten* zu weihen, der- 
seibe in d. Dts. Rundschau Bd. 43 (1885) 
8. 192 ff. Vgl. auch Herod. VII 132, Xen. 
Hell. Ill 3, 1 u. s. w. 

G) Demosth. g. Timocr. 24 p. 129, Paus. 
I 27, 1, Schol. Thuk. II 13. 

7) Im Brit. Museum, Roiil IGA 510. 
s) Z. B. CIA. II 007. 
9) Z. B. Olymp. Insclir. n. 417, Archaol. 

Ztg. 1881 S. 338. 
10) Herod. VIII 27, Paus X 19, 3, Ai- 

schin. g. Ktes. 3 p. 116. 
n) Uber eine nach Olympia gestiftete 

Lanzenspitze mit der Inschrift „von den La- 
kedaimoniern“ s. Curtius in d. Arch. Ztg. 
1870 S. 181 f. 

12) Lanzenspitzen Olymp. Insclir. 299, 
Arch. Ztg. XXXVII 149, 1881 n. 386, S. 83 
f., Journ. of Hell. Stud. Taf. 11. 

13) Paus. V 27, 9, Olymp. Insclir. n. 31, 
Arch. Ztg. XXXIV (1870) S. 226 f. 

u) Vgl. Curtius Altertnm u. Gegenwart 
II 145. 

15) Thuk. I 134. 
16) Paus. I 28, 1. 
17) Paus II 20, 1. 
ls) Herod. I 50 ff., 92, V 36, VIII 35. 
19) CIG. 2852—2859 Verzeichnisse der 

jalirlich dem Tempel vermachten Weihge¬ 
schenke. 
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bestanden, ist unter den Weihgeschenken auch kaum ein Gegenstand hau- 

figer. In Athen hatte eine Strasse ihren Namen von den Dreifussen er- 

halten, die der Peribolos des nahen Dionysostempels nicht mehr zu fassen 

vermochte, und die deshalb auf der Strasse aufgestellt werden mussten.1) 

Audi die Kranze, welche Sieger als Ehrenpreis erhielten, king man in den 

Tempeln der Gotter auf.2) Wer in den grossen Nationalspielen einen Sieg 

errungen hatte, stiftete zuweilen seine Statue oder ein Bild der Pferde, 

deren Schnelligkeit er den Erfolg verdankte.3) Yon reichlichem Gewinn 

oder nach der Errettung aus einer Gefahr4) pflegte man den Gottern eine 

Gabe darzubringen; so Kaufleute,5) Bergwerksbesitzer,G) Fischer,7) Land- 

leute, die eine gute Ernte gemacht hatten,8) Schiffer nach gefahrvoller 

Fahrt,9) und besonders auch Kranke nach ihrer Genesung.10) Diese pflegten 

dem Asklepios eine Abbildung des geheilten Gliedes zu weihen.11) In dem 

beruhmten Heiligtum des Gottes auf Kos soil Hippokrates seine medizi- 

nischen Studien gemacht haben, und in Delphoi zeigte man ein Skelet aus 

Erz, welches der gefeierte Arzt dorthin gestiftet haben sollte.12) Aber auch 

der Handwerker durfte seine Werkzeuge, mit denen er sich das tagliclie 

Brot verdiente, der Musiker sein Instrument, der Maler seinen Pinsel, der 

Ackersmann seinen Pflug, der Jager die Haut oder das Geweih des erlegten 

Wildes weihen.13) Noch mehr: Zum Dank, dass ihm das Kraftstuck ge- 

1 ungen, setzt ein gewisser Bybon aus Euboia auf den gewaltigen Feldstein, 

den er mit einer Hand liber Manneshbhe geschleudert hat, eine Inschrift, 

die seine That verkundet, und stiftet ihn nach Olympia.14) Auch Klei- 

dungsstiicke brachte man den Gottern dar, und namentlich der Tempel 

der brauronischen Artemis muss voll davon gewesen sein.15) Jungfrauen 

weihten ihren Giirtel bei der Vermahlung,16) Junglinge beim Eintritt in das 

Mannesalter ihr Haar, ebenso Madchen vor der Hochzeit17) und Frauen 

nach der Genesung.18) Die meisten YVeihgeschenke aber bestanden in 

Statuen,19) goldenen und silbernen Opfergeraten und Schmucksachen, Lampen, 
Figuren und anderen Kunstwerken, so dass mancher Tempel einem modernen 

Museum nicht unahnlich gewesen sein wird20) und im Laufe der Jahr- 

hunderte nicht bloss das Interesse des Neugierigen zu reizen, sondern auch 

J) Ygl. Wieseler Abh. der Gotting. Ges. 
d. Wiss. XY 303 ff. 

2) Xen. Hell. Ill 4,18. Vgl. Herod. I 144. 
3) Paus. VI 6 etc. 
4) CIA. Ill 1427, 1474. 
5) Herod. IV 152. 
6) Paus. X 12, 2. 
7) Paus. X 9, 2. 
8) CIG. 139, und iiber die an verschie- 

dene Tempel entrichteten unaq/ai von alien 
Ernten Dittenberger Syll. 13, Herod. IV 33 
und melir bei Sauppe Att. et Eleus. im ind. 
lect., Gottingen 1880/81 S. 6. 

9) Diog. Laeit. VI59; vgl. Archaol. Unters. 
auf Samothr. II 110. 

10) CIA. Ill 1453 ff. 
n) CIG. 1570 b, Kohler Mitt, des D. Arch. 

Inst. II (1877) 253 f. — Doch auch anderen 
Gottern: vgl. die Abbildung Taf. Ill Fig. 5. 

12) Paus. X 2, 4. 

Haudbuch der klass. Altertimiswissenschaft. V. 3. 

13) Beispiele s. Anthologie B. VI; Arrian 
de venat. 33: Plut. Quaest. rom. 4. Vgl. Da- 
REMBERG Diet. 1 168. 

14) Rohl IGA. 370. 
15) CIA. II 751—765, Boeckh Staatsh.3 

II 283 f., Michaelis Parthenon 307 ff. 
16) Paus. II 33, 1. 
17) Welcker Gr. Gotter]. I 576, Wie- 

seler im Philol. 1854 S. 712 ff. 
18) Paus. II 11, 6. Die ausfuhrlichste 

Zusammenstellung von Haarweihen nament- 
lich fur Zeus Panemeros im Bull, de corr. 
hell. XII (1888) 481 ff. 

19) Vgl. die Inschrr. CIA. Ill 1422 ff. 
und die Abbildungen Taf. Ill Fig. 1—2. 

20) Vgl. Jacobs Verm. Schrr. Ill 469 ff., 
Curtius in Altert. u. Gegenwart3 I 99, A. 
Mommsen in Bursian’s Jahresbericht 1888 
S. 351. 

Abtlg. 5 
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dem Studium des Kiinstlers und Altertumsforschers reiches Material zu bieten 

vermoc-hte. 
Dass man wie sein Gebet oder sein Opfer, so auch sein Weihgeschenk 

dem Gotte darbrachte, dessen Hilfe man begebrte, oder dem man seinen 

Dank zu schulden glaubte, ist selbstverstandlich, und ebenso bedarf es 

kaum der Erwahnung, dass die beriihmten und grossen Heiligtiimer un- 

endlich viel reichere Schatze besassen als die kleinen und unbedeutenden. 

Der Tempel des Zeus zu Olympia oder der des Apollon zu Delphoi ver- 

mochte die Menge der Weihgeschenke nicbt zu fassen, und da man nattir- 

lich nicbt jeden Gegenstand in dem Peribolos frei aufstellen konnte, musste 

man eigene Schatzhauser (&rjGavQoi) in der Nalie der Tempel errichten, 

wo dann alles untergebracht wurde.1) 

58. Ausser diesen Weihgeschenken besassen manche Tempel beilige 

Herden (tegd fioaxrj/uccra), in deren Besitz sie auf ahnliche Art gelangt 

sein werden.2) Diese wurden auf den zu den Tempeln gehorigen Landereien 

geweidet und an den Festen der Gottbeit zu den Opfern verwandt, aber 

auch gleich den Tempelgiitern verpaclitet.3) In den Artemisheiligtumern 

wurde namentlicli auch Wild gepflegt.4) Dies war naturlich nicht zum 

Opfer bestimmt, sondern wurde der Gottin zur Freude unterhalten,5 6) wie 

der Hera in Argos heilige Pferde gehalten wurden.0) Auch sonst wurden 

in den Heiligtiimern mancher Gotter Tiere gepflegt, die fiir ihre Lieblinge 

galten, z. B. Hahne,7) Pfauen und Perlhuhner,8) Schlangen,9) Mause.10) Auch 

beilige Fisclie werden ofters erwahnt,11) und sie zu schonen wird aufs nach- 

driicklicbste eingescharft;12) ebenso waren die Schildkroten in der Nalie 

eines Iieiligtums des Pan in Arkadien dem Gotte heilig und durften nicbt 

verletzt werden.13) 

59. Scbliesslich wurden aucb Men sell en den Gottern geweiht.14) 

In alter Zeit mag es mitunter vorgekommmen sein, dass hier und da einer 

der Geweihten der Gottbeit als Opfer fiel,15) sonst wurden sie Tempel- 

sklaven. Uber die Stellung und die Obliegenheiten dieser haben wir 

sebon oben (S. 3G) gehandelt, und so mag bier nur nocli erwahnt 

sein, dass in alterer Zeit ganze Scharen solcher den Gottern Geweihter 

ausgesandt worden sein sollen, um irgendwo eine Ivolonie zu griinden, 

wie dieMagneten in Asien,10) die Dryoper in Asine,17) die Rheginer in Italien.18) 

Dass Jungfrauen der besseren Stande der Aphrodite ibre Keuschheit 

weibten und sich in ihren Heiligtumern preisgaben, kam nur in asiatiseben 

Tempeln haufiger vor, in Griechenland war es aucb an den Orten, wo der 

') Herod. I 14, 51; III 57; IV 162; Paus. 
VI 19, 1; X 11. 1 ff. 

2) Paus. X 35, 4; Babr. fab. 37; Herod. 
IX 93; Diod. IV 80, vgl. IV 18, XIV 116, 
XVI 27; Plut. Lucull. 10; Polyb. IV 19, 4. 

3) Wescher in den memoires presentes 
. . a Vacademic des inscriptions, Serie I tom. 
VIII (1869) 54 f. 

4) Paus. X 35, 4; Xen. Anab. V 3, 9. 
5) Paus. VIII 10, 4. 
6) Diod. IV 15. 
7) Aristot. bei Athen. IX 46 p. 391. 
8) Athen. XIV 70 p. 655. 

9) Ailian De nat an. XI 2. 
10) Ebenda XII 5. 
n) Paus. VII 22, 2; Diod. V 3; vgl 

Ailian De nat. an. XII 30. 
12) Dittenberger Syll. 364. 
13) Paus. VIII 54, 5. 
14) Vgl. Eurip. Ion 323. 
15) S. Tzetz. zu Lykophr. 1141; vgl 

Polyb. XII 5; Strabo XIII 601. 
16) Pint. Pyth. orac. 16. 
17) Paus. IV 34. 6. 
1!G Strabo VI 257. 
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orientalische Kult der Gottin starken Einfluss geubt hatte, eine sehr seltene 

Ausnahme. Am beriihmtesten wegen seiner (liber tausend) Hierodulen war 
der Tempel der Aphrodite in Korinth.1) 

e. Die Opfer. 
Litteratur: Schoemann Gr. Altert.3 II 221 ff., Hermann Gott. Altert.2 § 24—28, 

Naegelsbach Horn. Theol. 304 ff., Nachhom. Theol. 194 ff., L. Schmidt Ethik der Griechen 
II 40 ff., 0. Schmidt Die Opfer in der Jakvereligion und im Polytheismus, Hall. Dissertation 
1877, Bockh Staatshaushaltung3 I 267 ff. 

00. Eine Art von Weihgeschenken sind auch die Opfer. Nicht bloss 

von dem, was dem Menschen durch die Gnade der Gottheit zu dauerndem 

Besitze verliehen ist, soli dieser ein Anteil abgegeben werden, sondern auch 

von dem, was er fliichtig geniesst. Welche Yorstellungen, welcher Glaube 

oder Aberglaube die Menschen zuerst zum Opfern trieb, ist schvver zu 

sagen. Ob es das Gefiihl gewesen ist, dass die von der Natur ihm frei- 

willig dargebotenen Friichte2) ein Raub seien, dass einem Tier das Leben 

zu nehmen etwas Unerlaubtes sei, und als Siihne hierfiir von dem Geraubten 

den Machten, die es geschaffen und gegeben, ein Teil geboten wurde? Ob 

es von Anfang an der Wunsch war, der Gottheit durch eine Gabe frohen 

Dank fur ihr Geschenk zu spenden? Es sind dies Fragen, die allgemein 

iiberzeugend nie werden beantwortet werden, und deren wahrscheinlichste 

Losung nur zu versuchen bier nicht der Ort ist, da wir es nicht mit der 

Religion und dem Ivultus der Menschheit, sondern allein der Griechen zu 

thun haben. 

In der homerischen Zeit sind alle grosseren Opfer heitere Mahlzeiten, 

und die Gotter denkt man sicli an dem Genusse teilnehmend.3) Die Himm- 

lischen beanspruchen die Opfergabe als ihr gottliches Recht, und werden 

sie vernachlassigt, so strafen sie den Saumigen,4) wie sie andrerseits dem, 

der ihnen reichliche Opfer bringt, Segen verleihen.5 6) Zu den Aithiopen 

begeben sie sich selbst8) und erfreuen sich Tage lang mit ihnen gemeinsam 

an Schmaus und Wein,7) und auch bei anderen besonders begnadeten 

Sterblichen nehmen sie unter Umstanden in menschlicher Gestalt am Opfer- 

mahle teil. Athena speist mit ihrem Schiitzling von der heiligen Heka- 

tombe der Pylier,8) und tausend Jahre spater werden Paulus und Barnabas 

fur Hermes und Zeus gehalten, und man bringt bekranzte Rinder, um sie 

ihnen zu opfern.9) So menschlich gedachten Gottern durfte man auch von 

der eigenen taglichen Speise anbieten. Ubermittelt werden konnte den in 

unerreichbarer Hohe Thronenden ihr Anteil nur, indent man ihn ver- 

brannte;10) an dem aufsteigenden Fettdampf mochten sie sich dann er¬ 

freuen.11) Zudetn war das Feuer das reinste Element, das alles Unsaubere 

') Strabo YIII 378 dvtOaouv urd'oag 
xcd yvrctixeg, also Unfreie. 

2) Denn Opfer sind sicher alter als der 
Ackerbau. 

3) lIs 206 f., i] 201 ff. u. s. w., vgl. Paus. 
IY 27, 1; VIII 2, 2 u. s. w. 

4) II. / 535 ff. 
5) X 170 f., q 240 f., y 58, d 763 ff., 

V 365 ff., vgl. Hes. Erg. 336 ff. 
6) « 22 ff., V 205 ff. 
7) A 423 ff. 

8) y 51 ff., 67, vgl. 435 f. und ij 201 ff. 
9) Act. apost. XIV 11 ff., vgl. Stengel 

in Jalirb. f. Phil. 1883 S. 361 Anm. 5 u. Anm. 6. 
10) Bei Homer dveiv; Ieqeveli' heisst 

schlachten, acpdrrsit' durch einen Schnitt oder 
Stich dem (£ 426 bereits getbteten) Tiere das 
Blut entziehen, opfern. Vgl. Stengel 

in Jahrb. f. Phil. 1885 S. 102 f., auch Preuner 

Hestia-Vesta 190 ff. 
]1) A 301, 9 549 u. s. w. 
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am griindlichsten vernichten und tilgen konnte.1) Urspriinglich liatte es 

den Gottern allein gehort und sollte ihnen vorbelialten bleiben,2) bis Pro¬ 

metheus gegen den Willen der neidischen es den Sterblichen mitteilte. Am 

Feuer allein konnte man keine Yerunreinigung wahrnehmen, auch wenn 

es mit Unreinem in Beriihrung gebracht war. Trotz alledem glaubte man, 

dass auch ihm die Reinheit seiner Natur abhanden kommen konnte, und 

zu den Opfern war daher nicht jedes Feuer zu gebrauchen. Nach der 

Schlacht von Plataiai erklarte das delphische Orakel, das Feuer in der 

Umgegend sei durcli die Barbaren besudelt, zur Siegesfeier sollte man 

reines Feuer aus Delphoi holen,3) und in Argos loschte man in einem Hause, 

in dem ein Todesfall vorgekommen war, alles Feuer aus und holte zur Zu- 

bereitung des Leichenmahles neues aus einem Nachbarhause.4) Dasselbe 

geschah in Lemnos an einem jahrlich gefeierten Reinigungsfest, zu dem 

man dann Feuer aus Delos kommen liess,5) und eine ahnliche Bedeutung, 

wie das Brennen der ewigen Lampen in den Heiligtiimern der Hestia und 

anderer Gotter6) hatten wohl auch die Fackeln, welche die Argeier der 

Demeter und Kore in Gruben versenkten:7) es ist ein Weihen und Dar- 

bringen des heiligen Feuers selbst. — Bisweilen wurden zur Unterhaltung 

des Opferfeuers auch besondere Holzarten verwandt, wie bei den Opfern 

des Zeus in Olympia, wo nur das Holz der Weisspappel (Xsvxij), die He- 

rakles eingefuhrt und zuerst benutzt haben sollte, gebraucht werden durfte,8) 

oder der Aphrodite in Sikyon, wo Wachholderholz verlangt wurde.9) Zu 

anderen Opfern durften nur die sog. rrjcfdXicc %vXct verwandt werden, Holz 

von Weinstocken oder Feigenbaumen war verboten.10) 

Gehen wir jetzt zu den Opfern selbst iiber. 

61. Es empfiehlt sich der Ubersichtlichkeit wegen, die unblutigen 

vorweg zu nehmen und gesondert zu behandeln. — Wie zu den blutigen 

Opfern alle essbaren Haustiere genommen wurden, so zu diesen alle Speisen, 

die man selbst genoss. Telemach verbrennt bei seiner Abfahrt aus Pylos 

einen Teil seiner Reisekost,1!) denn ein grosseres Mahl zuzurusten, hat er 

nicht Zeit, und Odysseus in der Hohle des Kyklopen Ease,12) von dem er 

und seine Gefahrten selber essen, und wenn unfromme Leute, wie die 

Freier in Ithaka,13) es auch bisweilen unterlassen haben mogen, so war es 

jedenfalls Brauch, wenn eine grossere Gesellschaft ein Mahl bereitete, zu¬ 

erst den Gottern einen Anteil zu weihen.14) 

a) Der Gewohnlichkeit der Nahrungsmittel entsprechend ist unter den 

J) Vgl. Eur. Here. fur. 937 und die 
Sagen von dem Feuertod des Herakles oder 
der beabsichtigten Lauterung und Vergott- 
lichung des Achilleus durch seine Mutter 
Thetis, Pkeller-Robert Gr. Myth. II 256 
u. 400. 

2) Schoemann Opusc. acad. II 279. 
z) Plut. Arist. 20. 
4) Plut. Quaest. graec. 24 p. 296 f. 
5) Philostr. Her. XIX 14; mehr dariiber 

bei Schoemann a. a. 0. II 223 f. S. auch 

Wecklein im Hermes Y1I 447 f. 

6) Paus. I 26, 7. 
7) Paus. II 22, 4. 
8) Paus. V 14, 3; vgl. Y 13, 2. 
9) Paus. II 10, 4. 
10) Pliilochoros im Scholion zu Soph. Oid. 

Kol. 100. 
1!) o 222, vgl. BERNHARni d. Trankopfer 

bei Homer Progr. d. Kgl. Gymnas. zu Leipzig 
1885 S. 4f. 

12) i 232. 
13) Bernhardi a. a. O. S. 3 f. 

14) Vgl. z. B. Atlien. V p. 192 B. 
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unblutigen Opfern keines haufiger, als Backwerk.1) nonavcc,2) 7Ts\ufiaTa,s) 

pa£ca4) werden alien Gottern geopfert, und zwar werden sie ihnen ganz 

in derselben Weise dargebracht wie Tieropfer; den Himmlischen werden sie 

auf Altaren,5) den Unterirdischen und Toten auf der sayaqa oder auf dem 

Grabe verbrannt,6) denMeeres-7) oder Flussgottheiten8 *) insWasser geworfen. 

Oft werden sie nur auf die Altare gelegt und fallen dann den Priestern 

anheim.0) Der gewohnlichste Ausdruck fur Opferkuchen ist nskavog. Im 

Gegensatz zu alien andern Benennungen werden hiermit ausscbliesslich 

Kuchen bezeichnet, die wirklich verbrannt wurden, von denen also auch 

die Priester nichts geniessen durften.10) So kommt es denn, dass das Wort 

katachrestisch fur Opfergabe uberhaupt gebraucht wird, und auch blutige 

Opfer11) oder eine in die Flamme gegossene Olspende12) damit bezeichnet 

werden. Bisweilen wurde den Kuchen eine eigentiimliche Form gegeben, 

die irgend eine Beziehung auf die Gottheit hatte, der man sie darbrachte. 

So erhielt Artemis-Selene in A then runde Kuchen, welche das Aussehen 

des Yollmonds haben sollten, und die mit Lichtern besteckt waren,13) und 

Apollon soli solche in Gestalt von Lyren, Bogen oder Pfeilen empfangen 

haben;74) der Gottermutter opferte man yala^iag, einen Brei aus Mehl und 

Milch, wie ihn wohl nahrende Frauen oder eben entwohnte Kinder essen 

mochten.15) Besonders haufig aber sind die Nachbildungen von Tieren.16) 

Auf solche Weise helfen sich Philosophen, wie Pythagoras und Empedokles, 

die gegen die Totung eines Tieres religiose Bedenken haben,17) Belagerte, 

denen die Fleischnahrung ausgegangen ist,18) und besonders Arme, denen 

Tiere zu teuer sind.19) Wenn nun gar an einem Fest wie bei den Diasien 

in Athen eigentlich keine anderen Opfer zugelassen werden sollen, als 

Tiere, so lasst sich denken, dass die Zahl der ne[X[iaTa elg gwaov fiogyiccg 

TSTimoofieva hier sehr betrachtlieh war.20) Aber auch wo solche Griinde 

wegtielen, wurden diese keineswegs ungewohnlichen und bei einzelnen 

4) Vgl. Lobeck de Graecorum placentis 
sacris, Konigsberg 1818, Aglaoph. 1050 ff., 
Stengel in den symbolae Joacliimicae Berlin 
1880 I 173 f. und besonders 0. Band das 
Attische Demeter-Kore-Fest der Epikleidia, 
Progr. der Margarethenschule Berlin 1887 
S. 4 ff. 

2) Aristoph. Thesmopk. 285, CIA. Ill 77, 
CIA. II 1651, Diog. Laert. VIII 13. 

3) CIG. 3599, Paus. I 26, 6. 
4) Paus. Ill 23, 5. 
5) Insclir. v. Kos im Journ. of Hell. Stud. 

IX (1888) 328 Zl. 7, 335 Zl. 31 u. 49, Paus. 
VIII 2, 3, Menandros bei Athen. IV p. 146 F., 
vgl. p. 172 D. Abbildung eines dreispitzigen 
Opferkuohens z. B. bei Gerhard Akad. Atlas, 
Berk 1868 Taf. LXV 2. 

6) Aisch. Pers. 523, Luk. Katapl. 2. 
7) Paus. Ill 23, 5. 
8) Paus. X 8, 5. 
®) Aristoph. Plut. 661 u. Schol. 
,0) Schol. zu Aristoph. Plut. 661; Aisch. 

Pers. 203; Eur. Ion 707, vgl. 226, Hel. 1334 
u. s. w. - - Dass die Opfernden selbst 

von dem den Gottern geweihten Back¬ 
werk nichts assen, ist selbstverstandlich. 
Ein Kuchen ist ja nur ein Teil alles Ge- 
backenen und vertritt die Stelle der von 
einem Tier verbrannten Schenkel- und son- 
stigen Stiicke. 

n) Eur. Aik. 851; vgl. Aisch. Eum. 265 
mit 304 f. 

12) Aisch. Ag. 96. 
13) Athen. XIV 53 p. 645 A; vgl. Poll. VI 

76; Preller-Robert Griech. Mytbol. I 312. 
14) Stephan. Byz. u. nuzaQn. 
15) Vgl. Lobeck Agl. 1069, CIA. II 470. 
16) Vgl. Stengel Jahrb. f. Phil. 1881 

S. 399. 
17) Porphyr. Pyth. 22; Athen. I 5 p. 3 E 

u. Sturz zu Empedokl. 15. 
18) Plut. Luc. 10, Appian bell. Mithr. 75. 
19) Suid. u. nonapa u. §ovg sfidopog; Pro- 

klos zu Plat. Polit. p. 419; Hesych. u. e/ScT. 
CIA. Ill 1666; Muller frgm. hist, graec. I 
362, 16. 

20) Vgl. Thuk. I 126 u. Schol. dazu. 
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Gelegenheiten vielleicht zur Regel gewordenen') Opfer dargebracht.2) Be- 

sondere Erwahnung verdienen die sog. /isXitovttcu. Wie Honig in den 

Spenden fur Unterirdische ((xeiXiyiiara) enthalten war, so sind auch diese 

Kuchen bestimmt, die chthonischen Machte zu versobnen. Man gab sie 

den Toten mit, um den Kerberos zu besanftigen,3) der ihnen den Eintritt 

in die Unterwelt wehrte,4) warf sie aus demselben Grunde den Schiangen 

vor, wenn man in die Hohle des Tropbonios binabstieg,5) und fiitterte damit 

die heilige Schlange der Athena auf der Burg.6) Einen ahnlichen Kuchen («(>£- 

arrjQoc xrjgi'ov) erhalten Gottheiten, denen vrj(paha zu spenden iiblich war.7) 

b) Nachst Fleisch und Brot bildeten Friichte den Hauptbestandteil 

der Nahrung, und so finden wir denn auch diese sehr oft unter den Opfer- 

gaben genannt. Am haufigsten scheint Demeter, wie das ja auch natiir- 

lich ist, diese Opfer erhalten zu haben. In Arkadien8) opferte man ihr 

alle veredelten Friichte ausser der Granate, und in der Stadt Phigalia 

Baumfruchte, Weintrauben, Honig, wozu man noch ungereinigte Wolle 

auf den Altar legte, die man mit 01 begoss.9) Auch an anderen Orten 

brachte man ihr die Erstlinge der Feldfriichte dar.10) Herakles erhalt 

Trauben11) und andere Fruchtopfer,12) Friichte auch Poseidon.13) Der Ar¬ 

temis werden an ihrem Altar Ahrenkranze niedergelegt14) und andere reife 

Feldfriichte geopfert,15) die Gottermutter empfangt Weizen, Gerste, Wein 

und was die Jahreszeit sonst von Friichten bringt,16) ebenso Gaia;17) der 

Leto bringt man in Delphoi Lauch dar,18) der Iris in Delos Niisse,19) dem 

Dionysos und andern Gottern reife Herbstfriichte.20) Zu diesen Opfern ge- 

hort auch die sog. Eiresione, ein mit allerlei Friichten behangener Olzweig. 

An den Thargelien und Pyanopsien weiht man diese Gaben dem Helios 

und den Horen,21) wie denn der Monat Pyanopsion auch seinen Namen von 

den gekochten Hiilsenfriichten haben soli, die man dem Apollon dar- 

brachte.22) Ja auch Friichte miissen ebenso wie Backwerk entsprechend 

zugeriistet die Stelle von Tieropfern vertreten. In dem stadtischen Demos 

Melite zu Athen wurden dem Unheil abwehrenden Herakles, der dort einen 

Tempel hatte,23) statt eines Rindes fxrtXa geopfert, Apfel, in die man 

Holzchen statt der Beine und der Horner steckte,24) und Pollux (I 30) 

J) Ygl. Athen. XIV 646 E, Bekkek Anec- 
dot. p. 249. 

2) CIA. Ill 77. Platon Pliaon bei Athen. 
X 58 p. 441 F. v. 8. 

3) Schol. Aristoph. Lys. 601 u. Suid. u. 
d. W. 

4) Ygl. Topffer Att. Geneal. 172 f. 
5) Paus. IX 39, 5; Aristoph. Nuh. 507; 

Poll. VI 76. 
6) Herod. VIII 41. 
7) CIA. II 1651, vgl. unten S. 72 und 

Jdrjvuiov X 556. 
8) Paus. VIII 37, 4. 
°) Paus. VIII 42, 5. 
10) Dion. Hal. II 74. 
n) Ailian de nat. anim. VI 40. 
12) Paus. IX 19, 4. 
,3) Plut. Thes. 6. 
14) Paus. VII 20, 1. 

15) Xen. Anab. V 3, 9. 
16) Athen. IX 52 p. 476 u. Dittenberger 

Syll. 377. 
17) Hesych. u. vexvtna. 
,8) Athen. IX p. 372 A. 
19) Athen. XIV p. 645 B. 
20) CIA. Ill 77, vgl. CIA. II 631. 
21) Schol. Aristoph. Equ. 729, Plut. 1054, 

Suid. u. etgecnwvT], Porphyr. De abst. II 7; 
vgl. Eustath. ad II. p. 1283 u. Preller- 
Robert Gr. Myth. I 262. 

22) Poll. VI 61; Plut. Thes. 22; Harpokr. 
u. nvKvoxpiu u. Suid. u. TIvavexpiMvog. 

23) ygp v< Leutsch Philol. Suppl. 1 130. 
24) Zenob. V 22 = Paroimiogr. gr. I 

p. 124 nach Apollodor neql Sewv, Suid. u. 
Mijheios Hgccxhij?, Hesych. u. MrjXiov cH()ccxh~]s. 
Vgl. v. Wilamowitz Kydathen 150. 
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berichtet, dass die Boioter ihm ein gleiches Opfer gebracht haben.') Audi 

die Lokrer sollen Gurken auf dieselbe Weise zugerichtet und statt eines 

Rindes geopfert haben.* 2) 

c) Aber auch von den andern Nahrungsmitteln des Menscben er- 

hielten die Gotten ihren Anted. Ausser den genannten gehorte zu den 

gewohnlichsten noch der Kase, und so kann es denn nicht fehlen, dass 

wir auch ihn unter den Opfergaben haufig genannt finden.3) — Auch Honig- 

waben legte man auf die Altare.4) 

Endlich muss noch der Weihrauch liier Erwahnung finden, wenn er 

auch nicht mehr ein Speiseopfer ist. Gewohnlich ist er nur eine Beigabe 

grosserer, teils unblutiger,5) teils blutiger6) Opfer, doch kommt er auch 

als selbstandiges Opfer vor.7) Namentlich auf den Altaren, die sich im 

Innern der Tempel befanden, pfliegte er den Gottern zu Ehren verbrannt 

zu werden.8) So finden wir in den Verzeichnissen der Tempelinventare 

denn auch mehrfach grosse Mengen von Weihrauch und anderen wohl- 

riechenden Krautern und Spezereien aufgefiihrt.9) 

62. Einzelne Kulte liessen blutige Opfer iiberhaupt nicht zu. So gab 

es auf der Burg zu Athen einen Altar des Zeus Hypatos, auf dem nichts 

Lebendes geopfert werden durfte,10) und wahrscheinlich bestand fur den 

Kultus des Sosipolis in Elis dieselbe Vorschrift.11) Unblutig sind jedenfalls 

auch die sog. anvQa oder axarcva, feuerlose Opfer, gewesen,12) wie solche 

Athena in Lindos auf Rhodos,13) Apollon auf einem Altar in Delos empfing.14) 

Auch den Musen wurde offers so geopfert,15) desgleichen der Aphrodite16) 

und liier und da wohl auch andern Gottern.17) Wie die Lindier, die sich 

iiberhaupt durch den Besitz sonderbarer Kulte auszeichnen,18) sich olfenbar 

auf die ihnen eigentiimlichen Athenaopfer etwas zu gute thun,19) so scheinen 

die octcvqci Isqu auch sonst fiir besonders heilig und den Gottern wohl- 

gefallig gehalten worden zu sein.20) Auf welche Weise diese Opfer den 

4) Vgl. Stengel Jahrb. f. Phil. 1881 
S. 398 ff. 

2) Paroiiuiogr. gr. I p. 116, Zenob. V 5; 
Pseudoplut. Prov. Alex. 24 (Didot. II p. 165). 

3) CIG. 2448, Menandr. bei Athen. IV 
27 p. 146, Eustath. ad II. 2 575 und mehr 
Beispiele bei Stengel in d. Jahrb. f. Phil. 
1882 S. 672. 

4) CIA. Ill 1662, 1667. 
5) Paus. V 15, 6; VI 20, 2. 
6) Vgl. Nitzsch zur Odyssee II 15. 
7) lies. Erg. 338, Luk. De sacrif. 12. 
8) II. Z 270, 301. 
9) Vgl. CIG. 2852 B, CIG. 5773 u. s. w. 
10) Paus. I 26, 6. 
n) Paus. VI 20, 2 f. 
12) Pausanias (IX 41, 5) erwahnt zwar, 

dass in Chaironeia vor dem dort verehrten 
Szepter des Agamemnon ein Tisch stand, auf 
den taglich Fleisch gelegt wurde, vgl. aber 
die Angaben iiber das delische Opfer bei 
Hermann G. A.2 § 17 A. 4. 

13) Pind. 01. 7 u. Schol. zu VII 86; vgl. 

Heffter Gottesdienste auf Rhodos II 11, 
Dittenberger ind. lect., Halle S. 1887 S. VII. 

14) Diog. Laert. VIII 13; Porphyr. De abst. 
II 28; vgl. Bernays Theophrast iib. d. From- 
migkeit 119. 

15) Athen I p. 8 E. Vgl. Brunck Anal. 
II p. 193 n. 17. 

16) Hesych u. xagnuxus; vgl. Tac. hist. 
II 3 u. Preller-Robert Gr. Myth. I 356. 

17) Ail. De nat. anim. X 50; Porph. De 
abst. IV 55. Vgl. Schol. Aristoph. Pax 1019 
aber auch Dittenberger Syll. 374 und Bockh 

Staatsli.3 II 119 u. weiter unten § 113 bei 
d. 2Wotx(«. 

18) Vgl. Pliilostr. imag. II 24; Paus. IX 
12, 1; Apoll. Bibl. II 5, 11, Konon dieg. 11. 

19) Vgl. Pind. 01. VII. 
20) Vgl. Aisch. Ag. Anf. und Bernays 

Theophrast 119. Dass auch an den kleinen 
Altaren, die sich bisweilen vor den Hermen 
befanden, unblutige Opfer dargebracht zu 
werden pflegten, haben wir schon oben S. 21 
gesehen. 
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Gottern iibermittelt wurden, oder ob sie die Priester von den Altaren weg- 

nahmen,1) wissen wir nicht.2) 

63. Endlich gehoren die Trankopfer oder Spenden in dieses 

Kapitel.3) Wenn wir davon bier sogleich diejenigen ausscheiden, welche 

beim Mahle und Gelage nach jeder neuen Fiillung des Mischkruges den 

Gottern dargebracht zn werden ptlegen, und ebenso die, welche bei Toten- 

bestattungen in den brennenden Scheiterhaufen gegossen oder in Kriigen 

darauf gesetzt werden,4) weil beide als eigentliche Opfer nicht anzusehen 

sind,5) so haben wir noch zu unterscheiden zwischen Spenden, die als 

selbstandiges Opfer dargebracht werden, und solchen, die nur ein an- 

deres, gewohnlich blutiges Opfer begleiten. Wie man Wein trank, auch 

ohne dazu etwas zu essen, so spendete man auch den Gottern haufig, ohne 

ihnen gleichzeitig noch eine andere Opfergabe darzubringen.6) Solche 

Spenden bestanden aus gemischtem Wein — wusste man ja doch, dass die 

Gotter selbst den Nektar sich mischten7) — und zwar in demselben Ver- 

haltnis gemischt, wie man ihn selber trank. Von dem Weine, den Hekabe 

ihm bringt, soil Hektor zuerst dem Zeus spenden und dann selbst trinken;8) 

um der Athena zu spenden, mischt Nestor den Mischkrug,9) ebenso Alkinoos 

fur Zeus10) u. s. w. Aber nicht alle Gotter erhalten Weinspenden, mehrere 

verlangen einen nuchternen Trank (vrjepdha), aus Milch, Honig und Wasser 

gemischt {jxslixqaxov). Der Mnemosyne, den Musen, der Eos, dem Helios, 

der Selene, den Nymphen, der Aphrodite Urania bringen die Athener 

vrj(paXia isqcc dar, wie uns Polemon berichtet, und Philochoros fiigt noch 

den Dionysos und die Tochter des Erechtheus hinzu.11) Es wird diese Sitte 

also nicht als eine alien Hellenen gemeinsame uberliefert, und ebenso ist 

zu beachten, dass unter den genannten Gottheiten keine ist, der grossere 

Speiseopfer dargebracht zu werden pflegten. Was den Dionysos anbetrifft, 

so ist wohl anzunehmen, dass er vrj(pafaa nur erhielt, wenn der chthonische 

Charakter des Gottes in den Vordergrund trat, wie dies z. B. bei seiner 

Yerehrung in den Mysterien der Fall war.12) Denn die Gotter der Unter- 

4) Vgl. Paus. IX 19, 4. 
2) Eine Abbildung eines Tempeltisches 

mit Opfergaben s. Scheeibee Kulturhist. Atlas 
Taf. XVII n. 13. 

3) S. von neueren Ai'beiten K. Been- 

haedi d. Trankopfer bei Homer, Progr. des 
Kgl. Gymnas. zu Leipzig 1885, u. Stexgel im 
Philol. XXXIX 378 ff., im Hermes XVII 329 ff., 
XXII 645 ff. und besonders Jahrb. f. Philol. 
1887 S. 649 ff. 

4) II 170 f., 237, S2 781, Eur. Iph. 
Taur. 633 ff Vgl. Kaibel Epigr. gr. 1034. 

5) Die ersten werden nur bestimmten 
Gottheiten in feststehender Reihenfolge ge- 
bracht (vgl. z. B. Peeuxee Hestia-Vesta 4ff.), 
und das Gefiihl, damit ein Opfer darzubringen, 
hat wohl keiner der Libierenden gehabt; die 
letzten hatten wohl nur den Zweck, die Flamme 
anzufachen und das Verbrennen zu befordern, 
oder sofern sie aus Wein bestanden, die ver- 
glimmenden Scheite zu loschen. Ygl. U. 

Kohlee in d. Mitt, des D. Arch. Inst, zu Athen 
I 143, aber auch Beegk in d. Jahrb. f. Phil. 
1860 S. 383 A. 68. 

6) Vgl. Stephani compte rendu 1873 
S. 113 ff. 

7) A 528, e 93. 
8) Z 258 ff. 
9) y 393 f. 
10) q 164, v 50. 
41) Im Schol. zu Soph. Oid. Kol. 100, 

bei Peellee Polemon 74. Die Bestatigung 
dieser Angaben durch andere Schriftsteller 
s. Jahrb. f. Phil. 1887 S. 650 f. Vgl. auch 
CIA. II 1651, wo Helios und Mnemosyne 
Honigkuchen erhalten, die anderen genannten 
Gottheiten gewohnliche nonavcc. Bemerkens- 
wert sind auch die dort erwahnten vrjcpdhot, 
flwpoi. 

12) Plutarch Praec. sanit. 19 p. 132 F 
sagt auch ^usdriicklicli xai yap ccvtm no 
Aloi'vgm noXXdxig vrjydhici xtvo/uev. 
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welt liassen den Wein.1) Auch die Eumeniden verlangen %odg T cioivovc, 

vrt(fdXia usih'y^iatcc,2) und von vrjcpdfaa fiir Demeter erfahren wir aus Dio- 

nysios von Halikarnass (I 33, 1). Ebenso verlangen Nephthys und Osiris 

fifh’xQaiov,3) und auch der Despoina wird auf ihrem Altar in Olympia kein 

Wein gespendet.4) Auch bei Totenbeschworungen waren nach Porphyrios5) 

weinlose Spenden iiblich, wenngleich die Praxis hier verschieden gewesen 

zu sein scheint,6) und nach Apollonios Rhodios7) werden dieselben auch 

bei der Reinigung von Mordern angewandt. Aber auch der Kult an- 

derer Gotter schloss bisweilen die Weinspenden aus, wie der des Zeus 

Hypatos in Athen8) oder des Sosipolis in Elis.9) Auch auf dem Altar 

aller Gotter in Olympia spenden die Eleier keinen Wein,10) und ebenso 

verschmaht ihn die Hemithea im Chersones.n) Endlich werden Honig- 

spenden fiir Pan und Priapos erwahnt.12) In den meisten Fallen wird es 

sich hier sicherlich nur um einfache Trankopfer handeln, nicht um Spenden, 

die neben einem Tieropfer dargebracht werden. Yon dem Altar des Zeus 

Hypatos in Athen wird ausdriicklich bezeugt, dass auf ihm ovrUv siiipvyov 

geopfert werden durfte, und auch fiir Sosipolis werden nur rtartoTa &vfxia- 

fiatcc erwahnt. Jene Spenden aber, die gelegentlich blutiger Opfer dar¬ 

gebracht werden, behandeln wir besser mit diesen zusammen, nicht bloss 

weil sie ein Teil von ihnen sind, sondern auch weil sie oft so charakte- 

ristisch fur das Ganze sind, dass die Bedeutung des Opfers gerade durch 

sie Beleuchtung und Erklarung erhalt. 

Gehen wir jetzt zu den blutigen Opfern iiber. 

Man teilt sie am zweckmassigsten ein in Speiseopfer, d. h. solche von 

denen gegessen wird, und in solche, deren Fleisch nicht zur Speise be- 

nutzt, sondern vernichtet wird. Zu jener Ivlasse gehort erstens die grosse 

Menge der zum taglichen Bedarf geschlachteten Tiere, von denen in der Regel 

die Gotter ihren Anteil empfingen, sodann alle Fest- und Dank- und die 

gewohnlichen Bittopfer, zu dieser aber die Opfer fiir chthonische Gottheiten, 

die Siihn- oder Bussopfer, die Eidopfer, die Heroen- und Totenopfer. 

6f. Wie heute bei uns, so hat man auch im Altertum, namentlich 

in den Stadten, zu Hause verhaltnismassig selten ein Tier geschlachtet; 

man kaufte den Fleischbedarf beim Metzger ein.13) Ob dieser nun beim 

Schlachten der Tiere die bei einer Opferdarbringung iiblichen Gebrauche 

beobachtet hat, ist uns nicht sicher iiberliefert, doch lasst sich annehmen, 

dass jedes Schlachttier wirklich auch als Opfertier angesehen und behan- 

delt wurde.14) Sicherlich fanden hierbei nicht alle die feierlichen und zeit- 

raubenden Ceremonien statt, die wir bei jedem eigentlichen Opfer finden, 

und ebenso gewiss hat man sich iiber die sonstigen, die Beschaffenheit des 

1) Ygl. Porphyr. De antro Nymph. 18 
u. CIA. Ill 77. 

2) Aisch. Eum. 107; Soph. Oid. Kol. 100 
u. Schol. dazu; Pans. II 11, 4; Soph. Oid. 
Kol. 481 mit Scholion u. s. w. 

3) CIA. Ill 77. 
4) Paus. V 16, 6. 
5) De antro Nymph. 28. 
6) Vgl. A 27. 

7) Argon. IV 712. 
8) Paus. I 26, 6. 
9) Paus. VI 20, 2. S. dariiber Stengel 

im Hermes XXII 645 f. 
10) Paus. V 15, 6. 
'«) Diod. V 62. 
12) Anthol. gr. VI 232. 
13) Schoemann Gr. A. II3 554. 
14) Vgl. Artemidor V p. 253, 2 Hercher. 
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Opfertiers betreffenden Bestimmungen hinweggesetzt, aber die Hauptsacbe 

wird nicht unterlassen sein: man wird den Gottern einige wertlose Stiicke 

des Tieres verbrannt haben. Es lasst sich vermuten, dass der Fromme, 

der seinen Braten beim Metzger kaufte, Gewissensskrupel gehabt haben 

wiirde, wenn er dies nicht voraussetzen durfte, ebenso wie heute der 

strengglaubige Jude darauf halt, seinen Fleischbedarf von einem Handler 

zu beziehen, der das Tier kauscher geschlachtet hat. Wo ein Tier im 

eigenen Hause geschlachtet wurde, versaumte inan die einfachsten Opfer- 

ceremonien wohl kaum jemals.*) Hier vertrat der Hausherr die Stelle des 

Priesters, aber verstand er sich nicht auf die Gebrauche, oder hatte er nicht 

Lust, sie personlich zu vollziehen, so zog er einen fiayeiQog zu, zu dessen 

Ivunst auch diese Fertigkeit gehorte.2) In wohlhabenden Hausern wird 

ein soldier sich in der Regel schon unter dem Dienstpersonal befunden 

haben.3) Aber bei weitem nicht alle von Privaten dargebrachten Opfertiere 

wurden im Hause geschlachtet. Man fiihrte sie zu einem bestimmten Heilig- 

tum und iibergab sie dem Priester, damit dieser sie opfere. Hatte er die 

dem Gotte zukommenden Stiicke (tegwavra) verbrannt, so empfing er selbst 

fiir seine Bemiihungen einen Anteil (^so/iogia), und der Eigentiimer des 

Tieres nahm das iibrige Fleisch nach Hause, wenn er es nicht etwa vorzog, 

es mit seinen Gasten an Ort und Stelle zu verzehren. Zu Hause konnte 

dann ein Mahl bereitet werden, zu dem die Freunde eingeladen wurden,4) 

oder es ward diesen ein Stuck Opferfleisch zum Geschenke gesandt,5) oder 

endlich man salzte das Fleisch ein und bewahrte es zu spaterem Gebrauche 

auf. Doch war es wohl eine Ausnahme und gait als unschicklich, dass 

man alles fiir sich behielt.0) Bisweilen brachten mehrere Familien oder 

Freunde ein gemeinschaftliches Opfer dar, dessen Fleisch dann unter alle 

verteilt wurde,7) oder ein ganzes ys'vog veranstaltete ein Opfer.8) — Die 

Veranlassungen zu solchen Opfern waren natiirlich verschieden. Im Hause 

werden die Tiere namentlich von Landleuten sehr haufig nur geschlachtet 

sein, wenn man eben des Fleisches bedurfte, und wer hiervon alles 

oder fast alles fiir sich behielt, diirfte darum kaum getadelt worden sein. 

Sehr oft gab ein Familienfest oder der Wunscli, Gaste bei sich zu bewirten, 

den Anlass; haufig auch wird man dem Gotte zum Dank fiir etwas Gutes, 

das man empfangen hatte, oder wenn man ihm mit einer Bitte nahte, 

ein Opfer dargebracht haben. — Die fromme Gesinnung konnte sich darin 

zeigen, dass man ein wertvolles Tier opferte, wie auch darin, dass man 

bessere und reichlichere Stiicke verbrannte. 

65. Durch nichts anderes als durch die Menge der Tiere, ein grosseres 

Geprange und die Zahl der Teilnehmer unterscheiden sich von diesen pri- 

b Vgl. A then. V p. 179 D. 
2) Athenion bei Athen. XIY 80 p. 661; 

Athen. IV 70 p. 170; IX 29 p. 382 u. s. w. 
Vgl. Bader de diis narQiooig, Progr. v. Sclileu- 
singen 1873 S. 15. 

3) Dass vom Hausherrn oder seinen Soli- 
nen selbst dargebrachte Opfer den Gottern 
unter alien Umstanden lieber waren, als die, 
welcbe man durch Bedienstete vollziehen Hess, 
ist aus Athen. I p. 9 B nicht zu schliessen. 

4) Xen. Mem. Ill 11, IX 4; Aristoph. 
Plut. 227 u. s. w. 

5) Theokr. id. V 139; Plut. Ages. 17; 
Xen. Hell. IX 3, 14 u. s. w. 

6) Theophr. Char. 9; Athen. V p. 177 F; 
Plut. De adulat. et amico 28 § 68 B, De fratr. 
amore 7 p. 481 D u. s. w. 

7) Isai. or. IV 33. 
8) Inschr. aus Chios in den Mitt, des 

D. Arch. Inst, zu Athen XIII (1888) 166. 
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vaten die grossen Fest-, Dank- und Bittopfer, welche der Staat oder 

die Gemeinde darbringt, {druiorsXalg &vcfiat). In homerischer Zeit, wo man 

regelmassig wiederkehrende Feste zu Ehren der Gotter entweder noch gar 

nicht kennt oder dock nur sehr selten feiert,1) werden grosse Opfer, an denen 

die Masse des Yolkes teilnimmt, veranstaltet, wenn man sich einen frohen 

Tag machen und dabei zugleicb einem Gotte Ehre erweisen will. So 

opfert Nestor in Pylos dem Poseidon eine Hekatombe von Stieren,2) 

lange Reihen von Banken sind am Gestade des Meeres aufgesclilagen, und 

die ganze mannliche Einwohnerschaft vergnugt sich mit dem Hirten seiner 

Unterthanen; und ahnlich werden uns alle andern grosseren Opferfeierlich- 

keiten beschrieben.3) Spater finden diese Massenopfer an den zahlreichen 

Festen statt. Ferae Kolonien senden Opfertiere dazu, und der Staat er- 

schopft seine Kassen,4) um wfirdig die Biirgerschaft zu speisen und die 

Gotter zu ehren. Daneben finden zu alien Zeiten grosse durch beson- 

dere Ereignisse veranlasste Dankopfer statt. Aigisthos und Klytaimne- 

stra bringen sie dar, als ihnen der Mord Agamemnons gelungen,5) die 

homerischen Helden geloben sie, wenn ihnen die Erlegung eines Feindes 

glucken,6) oder sonst ein grosser Wunsch erfullt werden sollte.7) Vor der 

Schlacht bei Marathon verpflichten sich die Athener, der Artemis so viele 

Ziegen zu opfern, als sie Perser erlegen wiirden, und als sie dann die ver- 

sprochene Zahl nicht aufbringen konnen, opfern sie wenigstens fiinfhundert, 

und fortan wird am Jahrestage der Schlacht dies Opfer wiederholt.8) Nach 

einem erwiinschten Friedenschluss,9) einem gegluckten Uberfall,10 *) einem 

wichtigen Beschluss,14) beim Empfang einer frohen Nachricht12) werden 

Dankesopfer gebracht, und so naturlich noch bei vielen andern Gelegenheiten.13) 

Ebenso haufig sind die Bittopfer. Um Apollon zu versohnen, fiihrt Odys¬ 

seus eine Hekatombe zum Opfer nach Chryse,14) und die Zuruckblei- 
benden opfern ebenfalls eine,15) Agamemnon schlachtet dem Zeus einen 

Stier mit der Bitte um Sieg, und von den Ubrigen opfert einer dem, 

der andere jenem Gotte, auf dass er dem Tode und der Gefahr in 

dem bevorstehenden Kampfe entgehe;16) vor der Abfahrt von Troja werden 

grosse Opfer veranstaltet und die Gotter angefleht, eine gunstige Seefahrt 

zu geben;17) Hekabe gelobt der Athena zwolf Kiihe, wenn sie dem Wiiten 

des Diomedes Einhalt thun wolle,18) und Achill spendet dem Zeus, als er 

sorgenvoll den Freund in den Kampf schickt.19) Die spartanischen Ivonige 

opferten vor der Schlacht den Musen, damit sie die Namen der Helden 

beruhmt machten,20) Frauen den Nymphen mit der Bitte um Kindersegen,21) 

7) Vgl. v 156, cp 258 u. unten § 99. 
2) y 7 ff. 
3) Vgl. A 315 ff., 457 ff. 
4) Vgl. Bockh Staatshaushaltung31 265 ff. 
5) y 273. 
6) A 120. 
7) V 873. 
8) Plut. De malign. Herod. 26; Poll. Ill 

21; vgl. A. Mommsen Heortologie 212 ff. 
9) Xen. Hell. VII 4, 36. 
10) VII 2, 23. 
71) VI 5, 49. 
12j si‘ayyeXia dvew, Xen. Hell. IV 3, 14; 

Schol. zu Aristoph. Equ. 1320. 
13) S. z. B. Luk. Dial, rneretr. VII 1; 

Paus. I 27, 9. 
14) A 431, 458 ff. 
15) A 315 ff. 
18) B 400 ff. 
>7) y 144 ff, 159, 178 f. 
18j Z 308 ff. 
19) O 225. 
20) Plut. Lyk. 21, Inst.it. Lacon. 16 p. 

238 B, De cohib. ira 10 p. 458 F. 
21) Eur. El. 785, vgl. 625. 
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und so wird es der Anlasse im Leben des einzelnen und des Volkes 

tausende gegeben haben, wo man sich mit Gebet und Opfer an eine Gott- 

heit wandte, um ihre Hilfe und iliren Segen zu erlangen. An ein wichtigeres 

Unternehmen machte sich wohl niemand, ohne vorher geopfert zu haben. 

66. Suchen wir uns jetzt ein Bild von der Ausfuhrung eines Speise- 

opfers in alien seinen Einzelnheiten zu machen.1) 

Zuerst wurde das Opfertier mit Binden, Schleifen und Kranzen ge- 

schmuckt,2) den Rindern wurden bisweilen die Horner vergoldet,3) bei 

einigen grossen Festen geschah dies sogar regelmassig, und die Kosten dafiir 

wurden wie fiir alle ubrigen Yorbereitungen und Veranstaltungen von 

vornherein ausgeworfen und festgesetzt.4) Ebenso festlich geschmuckt 

waren die Opfernden selbst. Sie legten reine Gewander an5) und setzten 

sich Kranze aufs Haupt. In homerischer Zeit fehlt der Kranz noch, spater 

ist er so unentbehrlich, dass bei Aristophanes6) eine Frau klagen kann, 

sie habe friiher mit Kranzwinden viel Geld verdient, aber seitdem Euri¬ 

pides die Menschen gelehrt habe, es gebe keine Gotter, und es sei thoricht 

zu opfern, gehe es ihr schlecht. Der Kranz war nicht nur ein Schmuck, 

sondern entsprechend der heiteren Stimmung, die bei jedem Speise- 

opfer herrschen sollte und herrschte, auch ein Zeichen der Freude,7) 

und man fiiblie sich, wenn man ihn wahrend der heiligen Handlung 

auf dem Haupte trug, wohl auch unter dem Schutze der Gottheit.8) Als 

Xenophon wahrend eines Opfers die Nachricht vom Tode seines Sohnes 

empfangt, nimmt er den Kranz ab, aber als er hort, dass er tapfer kam- 

pfend gefallen sei, setzt er ihn wieder auf und vollendet das Opfer.9) Auch 

Minos soil, als er auf Paros den Charitinnen opfernd den Tod des Andro- 

geos erfuhr, den Kranz abgenommen haben, wolier es dann auf der Insel 

Sitte geworden sei, bei den Opfern dieser Gottinnen unbekranzt zu er- 

scheinen.10) Die Wahl der Blumen oder Blatter, aus denen man die Kranze 

wand, hing davon ab, welchem Gotte das Opfer dargebracht wurde, denn 

die meisten hatten ihre Lieblingspflanzen, die ihnen besonders wohlgefielen, 

und verschmahten wiederum andere. Doch waren hierin Glaube und Ge- 

brauche an den verschiedenen Orten nicht iibereinstimmend.11) — In einem 

schonen Korbe, der bisweilen vergoldet gewesen sein mag,12) befanden sich 

die Opfergerate, die heilige Gerste, und was sonst etwa noch erforder- 

lich war;13) dieser wie auch das Becken, welches das Wasser {x^qviip) 

enthielt, wurde vor dem Beginn der Opferhandlung in der Richtung von 

links nach rechts um den Altar herumgetragen.14) Dann wurde von dem 

auf dem Altar brennenden Feuer ein Scheit (dd/Dor, s. Hesych. u. d. W.) 

J) Schilderungen bei den Alten II. A 
458 ft'., £ 414 ft., Eur. Here. fur. 922 ff., Ari- 
stoph Pax 937 ft., Dion. Hal. YII 72 u. s. w. 

2) Eur. Heracl. 529, Act. Apost. XIY 
lift. u. s. w. Vgl. Taf. I Fig. 4—5. 

3) K 294, y 384. 
4) DiTTENBEEGEaSyll. 70, BocKHStaatsh.3 

II 84 ff. Der Preis fiir die Vergoldung be- 
trug pro Rind etwa eine Mark. 

5) Pint. Cons, ad Apoll. 34 p. 119 B. 
6) Thesm. 447 ft. 

7) Athen. XV 16 p. 674. 
8) Ygl. Aristoph. Plut. 21. 
9) Diog. Laert. II 54, Plut. Cons, ad Apoll. 

34 p. 119 A. 
10) Apoll. Bibl. Ill 15, 7; vgl. Plut. 

Praec. sanit. 19 p. 132 F. Andere Beispiele 
s. Athen. IV 17 p. 139 und Paus. II 11, 4. 

n) Plut. Quaest. rom. 112. 
12) Schol. zu Aristoph. Acharn. 242. 
,3) Eur.. El. 791 ff. 
I4) Aristoph. Pax 957, Athen. IX 76 p.409. 
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genommen und in das Wasser getaucht,’) wodurcli dies geweilit wurde. 

Alle Teilnehmer benetzten nun ihre Hande damit und besprengten sich und 

den Altar.* 2) Hierauf wurde die Opfergerste3) herumgereicht, von der ein 

jeder ein weniges auf den Kopf des jetzt zum Altar gefiihrten Tieres 

(vgl. Taf. I Fig. 4 u. 5) streute4) und wohl auch in die auf dem Altar lodernde 

Flamme warf, denn das Hinzufiigen der Brotfrucht kann dock keinen andern 

Sinn gehabt haben, als dass den Gottern, die an dem Opfermahl teilnehmen 

sollten, auch diese geboten werden musste, wie sie ja auch Fleisch und Wein 

erhielten, ganz wie die Menschen, die sie zu Gaste luden.5) Ein Herold fragte 

rig rrjds] worauf die Antwort ertonte noXXol xccya&oi'.6) Darauf ward ein 

Gebet gesprochen.7) Dass es als ein gutes Zeichen angesehen wurde, wenn das 

Tier ruhig zum Altar ging und dort mit dem Kopfe nickte, und dass man 

dies Omen auch auf kiinstliche Weise herbeizufiihren verstand, haben wir 

bereits gesehen (S. 45). Jetzt wurden dem Tier einige Haare vom Kopfe 

abgeschnitten und ins Feuer geworfen.8) Damit hatte es die Todesweihe 

empfangen,9) und der eigentliche Opferakt nahm seinen Anfang.10) Alle An- 

wesenden wurden zu frommem Schweigen aufgefordert,11) und wahrend der 

Gott angerufen ward, das Opfer gnadig anzunehmen,12) ertonte Flotenmusik.13) 

') Eur. Here. fur. 928. 
2) Aristoph. Lysistr. 1129. 
3) oXcd, bei Homer ovXcd, ovXo/vtcu. 

Ob die Gerste geschroten war oder aus ganzen 
Kornern bestand, ist nicht entschieden (ein 
Verzeichnis der wichtigsten Untersuchungen 
dariiber bei Schoemann Gr. Alt.3 II 239 A. 6, 

s. auch Plut. Quaest. graec. 6 p. 292 c und 
Bernays Theophr. 41 u. 52). Das Wort ist 
nicht sicher gedeutet, und ein Branch wie 
der der Megarer beim Opfer des Tereus, 
statt der Gerste kleine Steine zu benutzen 
(Paus. I 41, 8) und nicht etwa Sand, gestattet 
ebensowenig den Schluss, dass man sonst 
ganze Korner geopfert habe, wie der Um- 
stand, dass Eumaios auf die Fleischstiicke, 
die er den Gottern verbrennt, Mehl, nicht 
Korner streut (I 429), den umgekehrten. 
Sicher ist trotz der entgegenstehenden An- 
gaben im Schol. zu Aristoph. Equ. 1167 = 
Suid. u. oXcd, Schol. zu II. A 449 und Od. 
y 441. dass die Griechen kein Salz bei- 
mischten (s. Athenion bei Athen. XIV 80 p. 
661 und die Bemerkungen von Schweig- 

hauser zu der Stelle Bd. VII 672. Vgl. Plut. 
Quaest. symp. VIII 8, 2). 

4) Arist. Pax 962 ff., Schol. zu Aristoph. 
Nub. 260; vgl. Schol. zu Equ. 1167. 

5) Vgl. Julian Reden V 176 D u. Her¬ 

mann G. A.2 28 A. 2. 
6) Arist. Pax 968 mit Schol. = Suid. u. 

rig rfjde. 
7) Arist. Pax 973 ff. 
8) Eur. El. 811. 
9) Vgl. Eur. Aik. 74 ff. 
,0) KaTccQ/sa&ai, die heilige Handlung 

beginnen (Arist. Av. 959, Eur. Herakl. 529 
u. s. w.) bezeichnet dann auch namentlich 
diese Prozedur, wird jedoch auch allgemeiner 

von den Vorbereitungen zum Opfer iiberhaupt 
gesagt. Vgl. y 445 und mehr bei Hermann 

a. a. 0. § 28 Anm. 12. 
n) evcprj^itbTS oder svcfrjfxlu earcu Ari¬ 

stoph. Acharn. 237 und Schol. dazu, Av. 958, 
Inschr. v. Kos im Journ. of Hell. Stud. IX 
335 Zl. 32 u. s. w. Vgl. die Abbildungen bei 
Schreiber Kulturh. Atl. XIV 4. 

12) I 171 f., Aristoph. Thesm. 295 ff. 
13) Wie der Kranz wurde auch diese erst 

in nachliomerischer Zeit ublich, ist dann aber 
bei jedem Speiseopfer auch ebenso unent- 
behrlich wie jener. Dem Herodot (I 132) 
fallt es als eigentiimliclie persische Sitte auf, 
dass keinfe Flotenmusik die Opfer begleitete, 
und die Stellen, an denen ihrer Erwahnung 
geschieht, sind nicht minder zahlreich als das 
Vorkommen des Instrumentes selbst auf bild- 
lichen Darstellungen von Opferscenen. S. 
Poll. I 38, IV 86 ff.; Athen. VIII p. 349 C: 
Paus. VIII 38, 6; Plut. Quaest. symp. II 1, 5 
p. 632 D; Dio Chrysost. Or. XXII 57. Ab¬ 
bildungen bei Baumeister Denkmaler des 
klassischen Altertums u. Opfer II 1107, Arch. 
Ztg. 1845 Taf. 35 u. 36 u. s. w. — Das Unter- 
bleiben des Flotenspiels beim Opfer ist ein 
Zeichen der Trauer, wie das Fehlen des Kran- 
zes, und kommt daher ebenso ausnahmsweise 
oder noch seltener vor. Ein Beispiel liefert 
das bereits erwahnte Opfer der Charitinnen 
in Paros (Apoll. Bibl. Ill 15, 7; Plut. Praec. 
sanit. 19 p. 132 F), wo der Mythos den 
seltsamen Brauch zu erklaren versucht. Vgl. 
Plut. de aud. poet. Up. 16 D u. onov Z,fjr 
iaxiv ijcfeiug x. ’Enix. 21, 8 p. 1102 A. In 
Tenedos gab es ein Heiligtum, das kein 
Fliitenspieler betreten durfte (Plut. Quaest. 
graec. 28 p. 297 D), augenscheinlich weil 
es eine Statte der Trauer sein sollte. 
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Dann wurde das Tier geschlachtet. Grossere, namentlich Rinder, pflegten dabei 

zuerst durch einen Schlag, der mit einem Beile oder einer Keule auf den 

Kopf gefiihrt wurde, betaubt zu werden,1) oder es ward ihnen mit der 

Schneidedes Beiles der Nacken2) oder der Hals durchschlagen.3) Das Messer 

war naturlich, auch wenn zum Schlacliten ein anderes Instrument angewandt 

wurde, bei jedem Opfer unentbehrlich,4) sclion um die Kehle des Tieres zu 

offnen und ilirn das Blut zu entziehen.5 6) Beim Schlachten soli dem 

Tiere der Kopf zuruckgebeugt worden sein, so dass es den Hirnmel anzu- 

schauen schien,0) und den kleineren wie Schafen und Ziegen wurde dann 

einfach mit einem Messer der Hals durchschnitten, oft so, dass man sie dabei 

hochhielt.7) Auf eine eigentiimliche Art wurden der Despoina zu Methy- 

drion in Arkadien die Opfertiere geschlachtet: man liieb sie in Stiicke.8) 

In Hermione war es an den der Demeter gefeierten Chthonien Braucli, 

dass vier alte Frauen vier Kiihe mit Sicheln im Tempel selbst schlach- 

teten.9 * *) Das Blut liess man entweder direkt auf den Altar laufen (Taf. I 

Fig. 3) oder fing es in einer Schale (acpdyiov, (UfayeTor)UI) auf und goss es 

darauf.n) Damit glaubte man dann wold das Leben des Tieres selbst der 

Gottheit darzubringen. In homerischer Zeit stiessen die beim Opfer etwa 

anwesenden Frauen, wenn das Tier den Todesstreich empfing, bestimmte 

Ilufe aus (oXoXvyi), 6XoXvy/.iog oXoXv^eir).'2) Vielleicht batten sie eine her- 

kommliche Melodie, jedenfalls war es kein Ivlagegeschrei.13) Spater trat, wie 

wir gesehen, dafiir die Flotenmusik ein. Hierauf zog man dem Tier die Haut 

ab, nahm die inneren Teile (anldyxvu) heraus, zerlegte es und sonderte die 

Stiicke, welche die Gotter empfangen sollten.14) Die GnXdyyvu werden zuerst 

zubereitet, gewiss deshalb, weil sie am schnellsten gar wurden. Einzelne 

Teile davon wurden verbrannt,,5) wold die wertlosesten wie die Galle,10) 

die nur bei Opfern, welche der Hera als Ehegottin gebracht wurden, 

fortgeworfen wurde.17) Mit vollig ungeniessbaren Teilen geschah dies iiber- 

haupt.18) Ausnahmsweise wurde auch das Herz verbrannt.19) In die Flarnme 

geworfenes Talg beforderte das Yerbrennen, und Weihrauch beseitigte die 

aufsteigenden unangenehmen Geriiche.20) Darauf kostete man ein weniges 

von den GnXdyxvcc, die dann wold grosstenteils von den Dienern und Sklaven, 

b Dion. Hal. VII 72 p. 1459; Apoll. 
Rliod. Arg. I 426; Od. I 425. 

2) Od. y 449; Apoll. Rliod. Arg. I 429 f. 
3) Eur. Hel. 1584; Soph. Ai. 296 ff.; 

Rlut. Quaest. symp. YI 8, 1. 
4) Strabo XV p. 733, Abbildnngen bei 

Daremberg Diet. I 1584 f. 
5) I 426, y 454. 
6) A 459 u. Scbol. dazu, Orpb. Argon. 

316. Vgl. die Abbildung des Stieropfers des 
Mithras in Baumeister’s Denkni. 925 n. 996. 

7) Die Beine nach oben auf der Abbil- 
dung bei Daremberg I 1187 Fig. 2127. Vgl. 
Eur. El. 813 f. — Melir bei Stengel in d. 
Ztschr. f. d. Gw. 1880 S. 739 ff. Vgl. die 
Abbildung Taf. I Fig. 3. 

8) Paus. VIII 37, 5. 
9) Paus. II 35, 4. 
]0) Poll. X 65. 
1!) A then. VI 261 E; Dion. Hal. VII 72 

p. 1459 u. s. w. Vgl. die Abbildung bei Da¬ 
remberg Diet. I 1587 Fig. 2127. 

12) y 450, vgl.. <f 767, Z 301. 
,3) Eurykleia jauchzt, als sie die Freier 

hingeopfert sieht (y 408). 
14) Die dnuQycd (Od. £ 446, Schol. Ari- 

stopli. Plut. 660, Dion. Hal. VII 71 etc.) oder 
LEQwavva (Ameips. bei Athen IX p. 388 E, 
Bekker Anecd. p. 44, 9). 

15) y 9; Athenion bei Atlien. XIV 80 
p. 661 A; Schol. zu Aristoph. Pax 1069 u. 1130. 

16) Menandr. bei Athen. IV 27 p. 146. 
17) Plut. Conj. praec. 27. 
18) Vgl. Schol. Aristoph. Pax 717; Plut. 

Pliok. 1, De cup. div. 5; vgl. Schol. zu II. 
A 526, zu Aristoph. Vesp. 1144 u. Equ. 1179. 

19) Orpli. Arg. 314. 
20) Inschr. v. Kos im Journ. of Hell. 

Stud. IX 334 u. s. w. 
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sofern auch diese am Opfer teilnelimen durften, verzehrt wurden.1) Yon 

dem Ubrigen empfingen die Gotter in homerischer Zeit namentlich die 

Schenkelknochen (firjqia),2) die in Fett eingehullt samt einigen Fleisch- 

stiickchen auf dem Altar verbrannt wurden.3) Eumaios schneidet von 

jedem einzelnen der grossen Stiicke, in die der Eber zerlegt ist, etwas ab, 

um es den Gottern zu opfern,4) verbrennt dann aber nocli ein grosseres 

Stuck Fleisch als hauptsachlichste Opfergabe.5) Spater verbrennt man 

namentlich den unteren Teil des Riickgrats und den Schwanz,6) aber 

auch andere Knochen, an denen man mehr oder weniger Fleisch Hess.7) 

Doch war in diesem Punkt die Praxis nicht nur der Einzelnen, sondern 

auch der Yolker immer verschieden. Die Frommen liessen den Gottern 

mehr zukommen,8) andere beschrankten sich auf das Notdurftigste, um nur 

der Form zu geniigen.9) Den Lakedaimoniern sagte man nach, dass sic 

bloss Knochen verbrannten,10) und die Karglichkeit der Karischen Opfer 

war sprichwortlich.u) In dem Opferkalender von Ivos 12) wird angeordnet, 

dass von den Opfertieren fur Hera und Zeus Polieus die svdoqa svdsqsrai 

und auf dem Altar im Tempel verbrannt werden. Es sind damit ausser 

dem Eingeweide, wahrscheinlich die nicht abgehauteten Kopfe und Fiisse 

der Rinder gemeint,13) die dem getoteten Tier gleich zu Anfang ab- 

geschnitten und bei Seite gelegt werden.14) Der mykonische Stein15) be- 

stimmt, dass dem Zeus Chthonios und der Ge Chthonia deqxu fiekavct ge- 

opfert werden sollen.10) Wir werden darunter also vermutlich die abge¬ 

hauteten Kopfe und Fiisse der schwarzen Opfertiere zu verstehen haben. — Bei 

Homer finden wir auch ein Zungenopfer erwahnt.17) Abends als die Gesell- 

schaft nach Hause aufbricht, werden mit der letzten Spende auch die 

Zungen der geschlachteten Tiere dem Gotte zu Ehren verbrannt. Auch 

spater bleibt es Sitte, dem Opfertier die Zunge auszuschneiden und sie be- 

sonders zu legen ;18) sie wird aber nicht mehr den Gottern verbrannt, son¬ 

dern es empfangen sie entweder die Priester19) oder, namentlich bei den 

*) A 464, Aristoph. Pax 1040 u. s. w. 
2) Vgl. Hermann G. A. § 28 A. 21 und 

Paley upon the sacrificial sense of utjqoI and 
juijQia in den Transact, of Cambr. Phi]. Soc. 
1879 p. 202 f., der als FJeischstreifen, 
Koteletts, erklart. Dagegen auch Jebb Soph. 
Ant. (Cambridge 1888) zu Vers 1011. Ein 
Ueispie] des Verbrennens von Schweine- 
schenkeln tindet sich bei Homer nicht. 

3) A 460, B 423, 360. Vgl. Schol. 
zu Apoll. Rhod. Arg. Ill 1033 u. Nitzsch zur 

Odyssee I 223. 
4) £ 428. Vielleicht ist diese Sitte ab 

und zu auch spater noch beobachtet worden, 
s. Dion. Hal. VII 72 p. 1494 ff. 

5) £ 435 f. Vgl. Bernhardi a. a. O. S. 4. 
6) Menandr. bei Athen. IV 27 p. 146, 

Schol. Aristoph. Pax 1054 u. Rau. 223. Vgl. 
Wieseler im Philol. X 389 f. 

7) Aristoph. Plut. 1128 u. Schol. dazu, 
Av. 900, Soph. Ant. 1010. Vgl. die Abbil- 
dung in Baumeister’s Denkm. 1107 n. 1303. 

8) Vgl. G. Hermann zu Aisch. Prom. 
100 f. Schoemann Prometheus S. 115. 

9) Aristoph. Av. 900, Menandr. bei Athen. 
IV 27 p 146, Pherekr. bei Clemens Stromat. 
p. 716. 

10) Plat. Alkib. II p. 149 a, vgl. Plut. 
Apophthegm. 1 p. 172 A u. p. 228 D, Lyk. 22. 

n) S. Suid. U. Kaqixdn ftvjua. 
12) Journ. of Hell. Stud. IX 328 u. 335. 
13) Vgl. Hesych. u. eVdrcpr«. 
14) Vgl. die Anm. v. Hicks im Journ. of 

Hell. Stud. a. a. O. 
15) Dittenberger Syll. 373, 26. 
16) woftir Dittenberger cT’ emu 

geschrieben hat, ist durch Latyschew Bull, 
de ccrr. hell. XII 462 ausser Zweifel gestellt. 

17) y 341. 
18) Aristoph. Av. 1705 und Didymos im 

Schol. dazu, Menandr. bei Athen. XIV 76 
p. 659 E; Plut. Phok. 1, De cup. div. 5; 
Apoll. Rhod. Arg. I 518. 

19) DiTTENBERGERSyll.373u. 376, Inschrr. 
aus Chios in d. Mitt, des D. Arch. Inst, 
zu Athen. XIII (1888) 166, aus Sinope im 
Bull, de corr. hell. 1889 S. 300. 
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Srj^orsXsTg d-vaiai, die Herolde, die bei der Opferhandlung Dienste geleistet 

haben.1) Das iibrige Fleiscb wurde, wenn es an Ort und Stelle verzehrt 

werden sollte, gebraten, nur bei den Opfern der Horen in Athen gekocht.2) 

Wenn die Opfergaben auf dem Altar verbrannten, goss man Spenden von 

gemischtem Wein darauf,3) und zwar beteiligten sich hieran alle An- 

wesenden4). Ebenso brachte man nachher wahrend des Opfermahles von jedem 

neugemischten Mischkrug eine Libation dar,5 6) und die ganze Festlicbkeit schloss 

wohl stets mit einer SpendeA) Reinen Wein durfte man bei Speiseopfern 

nicht spenden, weil der Wein ja den Gottern als Trank angeboten wurde, 

und ungemischter Wein fiir ungeniessbar gait. Die Gefahrten des Odysseus 

bringen einmal beim Opfer eine Wasserspende.7) Auch dies ist nicht auf- 

fallend: sie miissen selbst statt des Weines Wasser trinken und konnen 

also auch den Gottern nichts Besseres bieten. Wahrscheinlich sind solche 

Spenden in ahnlicher Lage ofters vorgekommen.8) 

Ebenso selbstverstandlich wie Flotenmusik war das Absingen von 

Paianen beim Opfer.9) Ausnahmen werden als auffallig erwahnt.10) Eine 

selir alte thasische Inschrift1 ’) verbietet denPaian bei Opfern fiir die Nymphen 

und Apollon vv^cprjY^rjg. Auch Reigen und Tanze pflegten sich anzu- 

scbliessen,12) wie diese ja nie fehlten, wo Festfreude herrschte. 13j 

67. An grossen Staatsfesten, wie den Panathenaien, fanden Volks- 

speisungen statt. Ein uns erhaltenes Dekret14) ordnet an, dass die legonoiof 

zu dem Feste fiir 41 Minen, ungefahr 3300 Mark,15) Opfervieh anschaffen 

sollten. Das Fleisch sollte dann unter die auf der Akropolis versammelten 

Biirger und Metoiken10) verteilt werden, und jedes Mitglied eines Demos 

seine Portion17) erhalten.18) Ausser dem gebratenen wurde rohes Fleisch 

verteilt,19) das sich jeder zu Hause zubereiten mochte, wann und wie 

er wollte. Auch Leckerbissen zum Nachtisch und vor allem Wein durften 

0 Aristoph. Plut. 1110 u. Kallistratos 
im Schol. dazu. Ausfiihrlicheres dariiber bei 
Stengel d. Zunge der Opfertiere in d. Jahrb. 
fur Phil. 1879 S. 687 If. Mit Angaben wie 
Poll. VI 55 EQfxov de xXrjgog rj ngiorrj xwv 
xgeiHv fioiga, oder Platon Kratyl. p. 401 D 
7TQO TiaVTWV &£(Ol' Xfj TTgioTfl TXQO&V£iV 

ist bei der Diirftigkeit der Nachrichten dariiber 
nicht vie! anzufangen. fiber das letzte vgl. 
Preuner Hestia-Vesta 9 If., auch Preller- 

Ivobert Gr. M. I 427 f. 
2) Philoclioros bei Athen. XIV 72 p.656 A. 

Eine Abbildung mit Opfertieren beschaftigter 
fidysigoi bei Daremberg u. Saglio I 1501 
Fig. 1938. 

3) Inschr. v. Kos im Journ. of Hell. Stud. 
IX 335 Zl. 50 und mehr Beispiele bei Stengel 

im Hermes XVII 329 f. 
4) Eur. Kykl. 469 f. 
5) Plut. Quaest. symp. V 4, 1. Bern- 

hardi a. a. O. 20 f. 

6) Man brachte diese, bisweilen mit noch 
einer andei-n letzten Opfergabe, entweder dem 
Gotte dar. welchem die Tiere geopfert waren 
(y 332 If.), oder dem Hermes. Diese letzte 

nach dem Gotte sgurjg benannte (Athen. I 
p. 32 B, Poll. VI 16. 100) und ilirn allein zu- 
kommende Spende war zu gleichen Teilen 
gemischt (Strattis bei Athen. IX p. 473), und 
mit ihr beschloss man jedes Gelage (vgl. 
schon r] 137). 

7) ju 362. 
8) Vgl. Bernays Theophr. 91. 
9) II. A 473, Athen. XIV 626 B. 
10) Athen. IV 17 p. 139 D. 
n) Rohl IGA. 379. 
,2) A 473, Plato Leg. VIII p. 835, vgl. 

Poll. IV 95, Plut. De aud. poet. II p. 16 D. 
13) Vgl. Horn. Hymn, in Ap. 119 ; Pans. 

X 7, 2; Etym. m. p. 690 u. ngoaw&ioy. 
14) Dittenberger Syll. 380. 
15) Uber den Preis der Rinder vgl. Bockh 

Staatsh.3 I 93 ff. und Frankel II 21 * Anm. 
127 ff. 

16) S. v. Wilamowitz im Hermes XXII220. 
17) Vgl. Plut Quaest. symp. II 10, 7. 
18) Vgl. CIG. 2906, CIA. II 578, Ditten¬ 

berger Syll. 380. 
19) Dittenberger Syll. 348 mit Anm. 9. 
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bei der Bewirtung nicht felilen.1) Aus dem bekannten marmor Sandwicense2) 

erfahren wir, dass zum Feste des Gottes in Delos 109 Rinder fur den auf- 

fallend hohen Preis von 8419 Drachmen, ungefahr 6800 Mark, angekauft 

wurden. Der schonste Stier (@ovg rjysfiwv)3) wurde mit einem ungeheuren 

Preise bezahlt,4) und von dem Tyrannen Jason von Pherai wird uns be- 

richtet,5) dass er die Stadt, welche zu den pythischen Festen das statt- 

licbste Rind lieferte, mit einem goldenen Kranze belohnte. Die auserlesene 

Parse, welche Hera beim Festopfer in Kos empfing, durfte nicht weniger 

als 50 Drachmen kosten.6) — Auch die angesehenen und vornebinen Burger 

empfingen ihren Anteil vom Opferfleisch, und zwar nahmen sie nicht bloss 

an dem Opfermahle teil, sondern erhielten auch bei der Fleischverteilung 

bessere und reichlichere Portionen. Fiir die Buleuten wird ein besonderes 

Opfermahl zubereitet.7) Das Dekret aus Halikarnass8) bestimmt, dass die 

Frauen der Prytanen von den offentlichen Opfern denselben Anteil erhalten 

sollen, wie die Priesterin, nnd eine auf die kleinen Panathenaien beziig- 

liche Inschrift nennt ausser den Prytanen die neun Archonten, die Stra- 

tegen, Taxiarchen, die Kaneplioren u. s. w., die vorweg xaxu xu hw&oxu 

ihre Portionen empfangen sollen.9) In Sparta ist der Erlos aus den Fellen 

der Opfertiere eine Haupteinnahme der Konige,10) und auch an anderen 

Orten erhalt der Konig seinen besonderen Anteil von den Opfern.1 ?) Ausser- 

dem pflegten Leuten, die sicli um den betreffenden Ivultus verdient gemacht 

batten, Yergiinstigungen und Yorteile bewilligt zu werden. So soil Mnasi- 

stratos in Andania die Felle der bei der Mysterienfeier geschlachteten Tiere,12) 

ein gewisser Philokedes von den Opfern der Lamptrenser,13) und ein Kalli- 

damas von denen der Peiraienser14) Fleischanteile bekommen, die Phyleo- 

machiden von dem Rinde, das dem Zeus an den Karneen in Kos geopfert 

wird, die Hufe und Afterklauen (onXa xcd xaqaog), von den Schafen die 

Schulter, aus welcher der Anteil fiir den Priester ausgeschnitten wird,15) 

die Nestoriden Fleisch vom Riicken.10) Ganz gewohnlich aber war es, dass 

alien denen, die beim Opfer Dienste geleistet batten, ein Stiick Fleisch 

iiberlassen wurde; so dem gvXevg, der das Holz zu den Opfern fiir den 

olympischen Zeus lieferte,17) und dem Flotenblaser, dem Schmied und dem 

Topfer, die bei dem Festopfer in Kos beschaftigt gewesen waren.18) Fanden 

Wettkampfe statt, so erhielten bisweilen auch die Sieger einen besonderen 

Anteil.19) Solche Bewirtungen aber gab es nicht bloss bei den grossen 

Festopfern, auch ein Privatmann veranstaltete sie gelegentlich. So opferte 

0 Dittenberger Syll. 348; CIG. 1625, 
CIA. II 570. 

2) Dittenberger Syll. 70; Bockh Staats- 
h.« I 75 ff. 

3) Athen. VI 27 p. 235; Xen. Hell. VI 
4, 29. Bockh zu CIG. 1688 Zl. 32 niramt 
eine zweite Bezeichnung: (lovg VjQiog an; da- 
gegen A. Mommsen Delphica 190 u. 226 f. 

4) CIA. II 545. 
5) Xen. Hell. VI 4, 29. 
6) Inschr. im Journ. of Hell. Stud. IX 

328 Zl 5 
7) Schol. Aristoph. Pax 893. 
8) Dittenberger Syll. 371. 

9) Dittenberger Syll. 380. 
,0) Herod. VI 57. 
") Herod. IV 161. 
12) Dittenberger Syll. 388. 
13) CIA. II 582. 
14) CIA. II 589. 
15) Journ. of Hell. Stud. IX 328. 
'«) Ebenda 335 Zl. 54. Vgl. auch 324 

Zl. 4 ff. 
n) Paus V 13, 2 
18) Journ. of Hell’ Stud. IX 335 Zl. 55 f. 
19) Paus. V 16, 2. Inschr. im Movoe?ov 

Tr]g EvayysA. Zyo'A. in Smyrna 1878 S. 21. 

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. V. 3. Abtlg. 6 
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Konon einmal eine wirklich vollzahlige Hekatombe und bewirtete alle 

Athener.J) Yon den Opfern, die der Hestia gebracht wurden, durfte nichts 

nach Hause mitgenommen oder anderen mitgeteilt werden.* 2) Es findet 

dieser Brauch seine Erklarung darin, dass ihr nur im Prytaneion3) oder 

im Hause geopfert wurde, und dass die Gaste sich von den Speisen, mit 

denen sie bewirtet wurden, noch etwas nach Hause nalimen, schickte sicli 

eben nicht. Vereinzelt finden sich solche Bestimmungen auch fiir andere 

Opfer.4) Das Fell des Tieres verblieb bei Privatopfern in der Regel dem 

Eigentumer, dock fiel es, wie wir gesehen baben, auch nicht selten den 

Priestern zu.5) Die Haute der bei den grossen Staatsopfern geschlachteten 

Tiere gehorten in Athen dem Staate.6) 

Massenopfer sind schon in den heroischen Zeiten ganz gewohnlicli. 

Durch eine Hekatombe glauben sich die homerischen Helden die Gunst der 

Gotter sicherer zu erwerben, als durch ein kleineres Opfer, und schwerlich 

ist die spater zuweilen ausgesprochene Ansicht,,7) dass es auf die Grosse 

des Opfers hierbei gar nicht ankomme, jemals die allgemeine gewesen. 

Doch ist in erster Linie ohne Zweifel die Veranlassung zu Opfern von 

hundert und mehreren hundert Tieren auf einmal der Wunsch und das 

Bedurfnis gewesen, die Volksmenge festlich zu bewirten. Glanz und Freude 

des Festes wurden so erhoht, und Gottern und Menschen war in gleicher 

Weise genuggethan. Ausser den Hundertopfern, den Hekatomben,8) gab es 

Zwolfopfer (doodsxrji'g),9) und ganz gewohnlich waren die xqurvag oder tqix- 

xvcu, die aus drei verschiedenen Tieren zusammengesetzt waren.10) 

Beteiligen durften sich an den Opfern alle Burger und Metoiken,11) 

sofern sie nicht durch eine Verschuldung dies Recht verwirkt hatten.12) 

Hinsichtlich der Fremden war die Praxis verschieden; zu einigen wurden 

sie zugelassen,13) in den meisten Heiligtumern durften jedoch siclierlich nur 

Burger Opfer darbringen.14) Uberall aber war wohl dafiir gesorgt, dass 

ein anderer fur den fremden Gast das gewiinschte Opfer vollziehen konnte, 

’) Athen. I 5 p. 3 D. Vgl. XII p. 532 E. 
2) Eustath. zur Od. rj 298 p. 1579, He- 

sych. u. 'Earicc. Paroimiogr. gr. I 97 und 
raehr bei Preuner Hestia-Vesta 74 ff. Ygl. 
auch Rinck Rel. der Hell. II 11. 

3) CIA. II 470, 478, 482. 
4) Ygl. Dittenberger Syll. 378 und d. 

Inschr. v. Kos im Journ. of Hell. Stud. IX 
328 Zl. 3, 8, 29, 47, 61. S. auch Ditten¬ 

berger Syll. 373 Zl. 26 u. 28 f.: d'uivva&wv 
(XVTOV. 

5) Beispiele S. 29 f. 
6) Dittenberger Syll. 374 und Bockh 

Staatsh.3 II 108 f. 
7) Eur. frgm. Dan. 329. Plut. onov 

iany rjcf. x!Ett. 21, 8 p. 1102. Vgl. Ber- 

nays Theophrast 74, Kiessling zu Hor. carm. 
Ill 23 u. s. w. 

8) Der Gebrauch des Wortes ist friih 
katachrestisch geworden. Schon bei Homer 
besteht die Hekatombe, die Nestor dem 
Poseidon opfert, aus 81 Stieren (y 59, vgl. 
7 ff.). Ebenso bestand sie nur in den selten- 
sten Fallen aus Rindern. Wenn nicht lauter j 

kleinere Tiere geschlachtet wurden (J 120, 

873), so begniigte man sich mit eine m 
(ex«xoyLpi] povngujQog, fioaq/og-. Plut. Quaest. 
symp. IV 4, 2; Eustath. zu A 130. Ygl. Dit¬ 

tenberger Syll. 13, 36 f., Mommsen Heort. 
257 Anm., Kirchhoff zu CIA. I 5) oder 
wenigen Rindern (A 316). 

9) Soph. Trach. 760, Hesych. u. dWexdde? 
9-vaLai, Insclir. im Bull, de corr. hell. VI 215. 

10) Am ausfuhrlichsten dartiber Stengel 

in d. Jahrb. f. Phil. 1886 S. 329 ff. 
11) Ygl. v. Wilamowitz im Hermes XXII 

215, 220 ff. 

12) Oft fiir eine bestimmte Zeit, z. B. 
CIG. 3562 zehn Jahre. 

13) Vgl. Eur. El. 795 und die eben er- 
wahnten, nicht selbstverstandlichen Verbote. 
S. auch Bockh Staatsh.3I 273 f. 

14) Z. B. der Hera in Argos Herod. YI 81; 
in Amorgos Dittenberger Syll. 358; vgl. 373, 
26. Deshalb ist es auch ein Zeichen von der 
Besitznahme einer Stadt, wenn der siegreiche 
Feldherr der* Hauptgottheit in ihrem Tempel 
opfert: Arrian Anab. II16; Xen. Hell. Ill 1,23 f. 
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sei es, wie am natiirlichsten, der Proxenos seines Staats,1) oder in Er- 

mangelung eines solchen die Stadt,2) oder ein Burger, der selbst den 

Priester vertrat.3) Ausnahmsweise kam es auch vor, dass einem Opfer 

Weiber,4) oder umgekehrt Manner5 *) fern bleiben mussten. Beschrankter 

war naturlich die Zahl der Teilnehmer, wenn eine geschlossene Gesell- 

schaft, z. B. ein bestimmter Demos, das Opfer darbraclite. Durch ein 

Dekret wird dann wohl einem verdienten und verehrten Manne, der nicht 

Mitglied des Demos ist, das Recht verliehen, an dessen Opfern teilzu- 

nehmen;G) eine seltene Ausnahme ist es, dass andere ganze Demen sich be- 

teiligen.7) Sklaven waren in der Regel ausgeschlossen.8) 

68. Die Opfer tie re mussten von der besten Beschaffenheit sein. 

Weder ein krankes noch ein durch irgend einen Fehler verunstaltetes Tier 

eignete sich zum Opfer.9) Nur den Lakedaimoniern wurde nachgesagt, 

dass sie auch verstiimmelte Tiere opferten.10) Vereinzelte Falle kamen 

jedoch auch sonst vor. Die Artemis in Amarynthos soli den Beinamen 

Kolaivig erhalten haben, weil ihr Agamemnon einen tadelhaften Widder 

(xolov xqiov) geopfert habe,11) und die Eretrier opferten ihr weiter xolopu 

(verstiimmelte Tiere).12) Auch an andern Orten mag man leicht ein Auge 

zugedriickt haben.13) Wie sorgfaltig man jedoch bei der Auswahl der 

Tiere, die zu den grossen Festopfern bestimmt waren, zu Werke ging, 
zeigen die Inschriften, welche die Isqotzoioi und smfjirjvioi mit der Be- 

schaffung und Prufung beauftragen.14) Um vor Yerwechslungen oder 

Tauschungen sicher zu sein, zeichnete man die betreffenden Tiere wohl 

auch durch ein besonderes Merkmal.15) In Delphoi wandte man besondere 

Mittel an, um die Opfertiere auf ihre Gesundheit hin zu untersuchen.16) 

69. Zu Speiseopfern waren naturlich nur essbare Tiere zu brauchen. 

Ihre Zahl ist ziemlich beschrankt. Suidas u. tivaov und fiovg Zftd'ouog 

bezeichnet als opferbar Schaf, Scliwein, Rind, Ziege, Huhn, Gans, und 

nennt damit eher zu viel als zu wenig. Denn Ganse hat man wohl nur 

der Isis geopfert, und vielleicht auch ihr nicht als Speiseopfer,1T) und auch 

Hiihner oder Hahne wurden nur gewissen Gottheiten, wie dem Asklepios18) 

und Herakles,19) haufiger geopfert. Wahrscheinlich wurden aber auch diese 

ganz verbrannt.20) Da man nun Eselfleisch nur ass, wenn man nichts 

') Vgl. Dittenberger Syll.323 mit not. 5. 
2) Dittenberger Syll. 323. 
3) Dittenberger Syll. 376, 8. 
4) Dittenberger Syll. 373, 9. 
5) Wenigstens tier Opferliandlung selbst: 

Paus. II 35, 7; Dittenb. Syll. 373, 21 ff. 
Vgl. § 110. 

«) CIA. II 582, 589. 
7) Plut. Tlies. 14. 
s) Ausnahme bei Athen IV 31 p. 149 C. 

Vgl. VI 81 p. 262 C. 
9) Aristot. bei Atlien. XV 16 p. 674; 

Dittenberger Syll. 388, 70 f.; Paus. X 35, 4; 
Poll. I 29; Plut. De def. or. 49 p. 437 B; 
Luk. 7i£Qi &vo. 12. — Das Verschneiden 
wurde nicht als Verstiimmelung angesehen. 

,0) Plato Aik. II p. 149 A." 
1') Schol. Aristoph. Av. 873, vgl. Kallimf 

frgtn. 76. 
12) Ail. De nat. anim. XII 34. 
ls) S. d. Insclirift von Oropos u. v. Wi- 

lamowitz im Hermes XXI 95. 
14) Vgl. S. 34 f. 
15) Dittenberger Syll. 388,' 71, Porph. 

De abst. I 25, vgl. CIG. 3599 Zl. 21 und die 
Bemerkung Bockh’s dazu. 

16) Plut. De def. or. 49. 
17) Vgl. Bernays Theophr. 106 u. 186, 

Wolff die Gefliigelopfer der Griechen im 
Philo!. XXVIII 188 ff. 

18) Plato Phaid. p. 118 A, Artemidor 
Oneir. V 9. 

19) Plut. Quaest. symp. VI 10, 1; CIA. 
Ill 77. 

20) S. die Abbildung in d Arch. Ztg. 
1883 S. 311 bespr. von Fr. v. Duhn und vgl. 

6* 
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Besseres hatte,1) und diese verschmahte Speise den Gottern nicht anbieten 
durfte,2) bleiben nur die vier erstgenannten Tiere iibrig. Unter ihnen sind 
nicht alle jedem Gotte gleich willkommen. Demeter zieht die Schweine 
vor,3) Dionysos Schweine und Ziegen,4) angeblich weil diese Tiere Saaten 
und Weinpflanzungen am rneisten beschadigen,5 6) dem Poseidon sind Stiere 
die liebsten Opfertiere,0) der Athena Kiihe,7) der Artemis opferte man 
vorzugsweise Ziegen8) u. s. w. — Manche Gottheiten verschmahten, wenn 
nicht iiberall, so doch an einigen oder an den meisten Orten diese oder 
jene Opfertiere.9) So Aphrodite die Schweine,10) doch opferte man ihr 
solclie in Argos an einem Fest, das darnach seinen Namen hatte (Ygttjqux),11) 

und in Pamphylien.12) Yerboten werden diese Opfer wahrscheinlich auch 
uberall da gewesen sein, wo Schweine vom Tempelbezirk fernzuhalten 
waren,13) oder selbst der, welcher Schweinefleisch genossen oder schweins- 
lederne Schuhe anhatte, diesen nicht betreten durfte.14) Der Hera wurden 
Ziegen nur von den Lakedaimoniern15) und vielleicht auch von den Ko- 
rinthiern geopfert.16) In Epidauros und Tithorea durfte man dem Asklepios 
keine Ziegen opfern,17) wahrend dies in Ivyrene geschah;18) auf die Burg 
von Atlien durften sie iiberhaupt nicht hinaufgebracht werden.19) In Phokis 
gab es ein Heiligtum der Isis, wo weder Schweine noch Ziegen geopfert 
werden durften,20) und die schon erwalmte Inschrift aus Thasos21) verbietet 
den Nymphen und dem Apollon Schafe und Schweine, den Charitinnen 
Ziegen und Schweine zu opfern. Es ist dies das einzige Beispiel, dass 
auch Schafopfer untersagt werden. Rinder durften jedem Gotte geopfert 
werden, nur die Ackerstiere sollten geschont werden,22) doch kommen auch 
liier Ausnahmen vor: in Lindos auf Rhodos werden sie dem Herakles,23) 
von den Thebanern dem Apollon24) geopfert. Auch Ochsen, die als Zug- 
tiere dienten, opferte man nur, wenn nichts anderes mehr da war.25) Sehr 

PJut. Ages. 33. — Plut. Quaest. symp. VI 
10, 1 kann ebenso dafiir wie dagegen spre- 
chen. Sonst vgk noch Luk. Jup. trag. 15, 
Ail. De nat. anim. V 28, Porphyr. vit. Py- 
thag. 36. 

x) Porphr. De abst. I 14; Xen. Anab. 
II 1, 6; Luk. Asin. 33; Sckol. Aristopk. Yesp. 
194; Poll. IX 48. 

2) Ob in Delphoi dem Apollon Esel ge¬ 
opfert worden sind, ist mehr als zweifelhaft; 
vgl. Bockh zu CIG. 1688, Ahrens Dialekte 
484, Schoemann Gr. A. II 232. 

3) Schol. Aristoph. Ran. 338, Ail. De 
nat. anim. X 16; Hygin. Fab. 277. 

4) Schol. Aristoph. Plut. 1129; Kornut. 
nsQi decor 30 p. 217; Inschr. v. Kos im Journ. 
of Hell. Stud. IX 335 Zl. 46. 

5) S. die angef. Stellen bei Lobeck Agl. 
828. 

6) y 6 Soph, Oid. Kol. 887 u. s. w. 
7) Z 92; CIA. II 163; Schol. zu Aristoph. 

Nub. 385 u. s. w. 
8) Xenoph. Anab. Ill 2, 12; Ail. Var. 

hist. II 25; Lenormant Reciter dies archeol. 
a Eleusis n. 25 p. 70 ff. u. s. w. 

9) Vgl. Stengel Quaest. sacrif. Progr. 
des Joach. Gymn. Berlin 1879 S. 27 ff. 

10) Cauer Del. inscr.2 n. 435; Aristoph. 
Acharn. 793; Paus. II 10, 4 u. s. w. 

n) Athen III 49 p. 96; Eustath. zur II. 
A 417 p. 853. 

12) Der ’A. Kuarnijug Kallim. bei Strabo 
IX 483. 

13) CIG. 5069. 
14) Dittenberger Syll. 358; Strabo XII 

575; Diod. V 62. 
15) Paus. Ill 15, 7. _ 
16) Hesych. u. cdS ctlya u. Zenob. I 27. 
17\ Pane Y S 

18J Paus! II 26,’ 7; vgl. v. Wilamowitz 
Isyllos 86. 

19) Athen. XIII 51 p. 587. 
20) Paus. X 32, 9. 
21) Rohl IGA. 379. 
2i) Ail. Var. hist. V 14; De nat. anim. 

XII 34; Babr. Fab. 37; Schol. Arat. Phain. 132. 
23) Philostr. Imag. II 24; vgl. Parthen. 

dieg. 11; Lactant. De falsa rel. I 21. 
24) Paus. II 10, 1; IX 12, 1. — Spater 

wurden die Opfer von Pflugochsen wohl ge- 
wohnlicher. Luk. De sacrif. 12; vgl. Juvenal 
X 270. 

25) Xen. Anab. IV 2, 22 u. 25. 
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auffallend muss es auf den ersten Blick erscheinen, dass unter den Speise- 

opfern niemals1) Wild und sehr selten Fische erwahnt werden, obwohl 

beides in historischer Zeit zu den beliebtesten Speisen gehorte. Der Grund 

ist offenbar der, dass man kein totes Tier an den Altar der Gotter 

bringen durfte. Wild jedoch wurde meistens auf der Jagd erlegt; wenn 

es aber gefangen war, so war der Transport des lebenden Tieres nicht 

leicht, und hatte es sich, wie dies gewiss oft genug der Fall war, im Netze 

oder Fangeisen eine Yerletzung zugezogen, so war es zum Opfertier schon 

obnehin nicht mehr geeignet. Mit den Fischen verhalt es sich nicht viel 

anders. Ohne Schwierigkeit kann nur der Aal lebend nach einem ent- 

fernteren Orte befordert werden, und so ist es denn auch nicht gar zu 

auffallend, dass die Boioter ihre gepriesenen Aale aus dem Kopaissee auch 

den Gottern darbrachten, wenngleich „allen Fremden dies sonderbar schien.“2) 

Naturlich wurde den Gottern dann nicht ein bestimmter Teil des Fisches, 

sondern ein ganzer,3) oder vielleicht auch mehrere verbrannt. Yon Thun- 

fischfangern erhalt Poseidon nach einem reichen Fange den ersten Fisch,4) 

und auch der Hekate,5) Ivore6) und dem Priapos7) soil eine bestimmte 

Fischart (rQi'yhj) geopfert worden sein. Wie es mit den letztgenannten 

Opfern gehalten worden ist, wissen wir nicht; Speiseopfer pflegen diesen 

Gottheiten sonst nicht dargebracht zu werden. Die Thunfische sind dem 

Poseidon sicherlich an dem Orte, wo der Fischzug stattgefunden, auf einem 

improvisierten Altar geopfert worden; wenn aber berichtet wird, dass die 

Phaseliten einem Heros eingesalzene Fische opferten,8) so ist ein solches 

Opfer nur zu den unblutigen zu rechnen, nicht anders als Backwerk oder Ease. 

70. Eine eigentiimliche Art von Speiseopfern — denn dahin miissen 

wir sie wohl rechnen — sind die sog. deogsvia, die lectisternia der 

Romer, Gottermahle, die namentlich den Dioskuren,9) dock auch andern 

Gottern, wie dem Herakles, der Demeter, dem Dionysos10) dargeboten werden. 

Das Opferfleisch wird dabei von den Priestern und eingeladenen Gasten 

verzehrt. 
71. Wir kommen jetz-t zu der zweiten Klasse der Opfer. 

Dahin gehoren erstens alle, die man chthonischen Gottheiten 

darbrachte. 

’) Wenigstens an keiner auf nur einige 
Glaubwtirdigkeit Anspiuch machenden Stelle. 
S. Hermes XXII 95. Auch wenn die betref- 
fenden Worte des Porphyrios De abst. II 25, 
wie Bernays S. 108 meint, von Theo- 
phraet herriihren, konnen sie nichts beweisen, 
denn die ganze Auseinandersetzung ist ten- 
denzios (s. Bernays 103 If.). Um zu zeigen, 
dass die Menschen um des eigenen Genusses 
willen nicht von den verwerflichen Tieropfern 
lassen, werden die wohlschmeckendsten Tiere 
erwahnt, die nicht leicht zu erlangen sind. 
Fur waluscheinlicher aber halte ich es, dass 
Porphyrios, der phoinikische Hirschopfer 
kannte (vgl. Jahrb. f. Phil. 1883 S. 365 Anm. 
20), die Hirschopfer hinzugesetzt hat. Am 
ausfuln'lichsten iiber die Wild- und Fiscli- 
opfer der Griechen Stengel im Hermes XXII 

94 ff. 
2) Athen. VII p. 297 C u. D; vgl. Menandr. 

bei Athen. VIII 67 p. 365 und IV 27 p. 146. 
3) xa&ayi^eiv bei Menandr. Athen. VIII 

67 p. 365. 
4) Athen. VII 50 p. 297 E und p. 303 B, 

Polyaen. VI 24. 
5) Apollodor bei Athen. VII 126 p. 325; 

vgl. Kornut. 34 p. 232. 
«) Athen. VII p. 325 F u. 330 C. 
7) Anthol. Pal. X 9, 14 u. 16. — Ubri- 

gens vergl. noch Julian orat. V p. 176 D. 
8) Antigonos v. Karystos bei Athen. VII 

p. 297 E, vgl 303 B. 
9) Deneken De theoxeniis, Diss. Berlin 

1881 S. 4. 
10) Ebenda 25 ff. 
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Speiseopfer durften dies nicht sein, da man die Unterirdischen nicht 

zum gemeinschaftlichen Mahle laden konnte. So muss das ganze Tier hin- 

gegeben werden. Es sind diese Opfer denn auch sehr selten. Hades hat 

in keiner Stadt einen Altar, sagt der Scholiast zu II. I 158, und dass in 

der That das Vorhandensein eines solchen etwas Aussergewohnliches war, 

beweist der Umstand, dass eine hesondere Legende erklaren musste, wie 

man in Elis zu diesem Altar gekommen war.1) Yon Opfern aber ist hier 

so wenig die Rede, wie hei Strabo (VIII 14 p. 344), der von einem rsfxsvog 

des Gottes in derselben Landschaft berichtet.2) Wenn ihm uberhaupt Opfer 

gebracht wurden,3) so geschah dies wohl nur von Totenbeschworern und 

Leuten, die Totenorakel befragten. In Athen haben von den Gottheiten 

mit ausgepragt oder ausschliesslich chthonischem Charakter nur die Eume- 

niden einen eigentlichen Kultus gehabt, und die Sage erzahlt ausfiibrlicb, 

wie sie dieser Ehre teilhaftig geworden sind.4) In ihrem Heiligtum, das 

kein Unberufener betreten durfte, und dem niemand obne einen Schauer 

nahen mochte,5) brachte man ihnen nachts6) blutige7) und unblutige8) 

Opfer dar, nachdem man vorher dem Hesychos, dem Daimon des Schweigens, 

geopfert hatte.9) Der Leib der Tiere wurde verbrannt.10) In Athen 

opferte man ihnen vor der Geburt von Kindern und vor Eheschlies- 

sungen,11) die Sikyonier feierten ihnen alljahrlich ein Fest, wobei sie trach- 

tige Schafe darbrachten,12) und in Megalopolis wurde ihnen und den Chari- 

tinnen zusammen geopfert.13) Die Trankopfer, die man ihnen spendete, 

durften keinen Wein enthalten,14) sondern bestanden aus einem Gemisch 

von Bonig und Milch, wohl mit Wasser verdiinnt,15) dem sogenannten 

fieh'xqazov, das man den Unterirdischen auszugiessen pflegte;13) denn das 

heiter und froh stimmende Getrank der Lebenden, der Wein, ziemte ihnen 

nicht.17) 

Zu den entschieden chthonischen Gottheiten gehort dann ferner Hekate. 

Ihr werden namentlich Hunde geopfert.18) Ein anderes ihr eigentiimliches 

Opfer bestand darin, dass die Wohlhabenden an jedem Neumond am Abend 

Topfe mit zubereiteten Speisen an die Kreuzungspunkte der Strassen stellten, 

>) Paus. VI 25, 3. 
2) Vgl. Roscher Myth. Lexik. 1887 S. 

1787 ff. Zeus-Hades d. i. Zeus Chthonios er- 
halt neXavog und %oij Eur. frgm. 904. 

3) Uber ein Lektisternium fur Pluton 
in Athen CIA. II 948—950. Vgl. Kohler im 
Hermes VI 108. 

4) Aisch. Eum. Schluss. 
5) Vgl. Soph. Oid. Kol. 
6) Aisch. Eum. 105. 
7) Ebenda 1006. 
8) Aisch. Ag. 70. 
®) Polemon im Schol. zu Soph. Oid. 

Kol. 100. Vgl. Topffer Att. Geneal. S. 172 
A. 1. 

,0) Aisch. Eum. 1006, wo schon der 
Ausdruck ocpdyia dies beweist. (Vgl. Her¬ 
mes XXI 317 ff.), Istros im Schol. zu Soph. 
Oid. Kol. 42: oloxavxri<5avxi. 

”) Aisch. Eum. 835. 
12) Paus. II 11, 4. 

13) Paus. VIII 34, 2. 
14) Soph. Oid. Kol. 100; Aisch. Eum. 107. 

Vgl. Jahrb. f. Phil. 1887 S. 651 Anm. 7 u. 
653 Anm. 17. 

15j Schol. Soph. Oid. Kol. 155; Eustath. 
z. Od. x 519. Stengel im Philol. 1880 S. 379 
und in d. Jahrb. f. Phil. 1887 S. 653. 

16) Porphyr. De antro Nymph. 18. Vgl. 
die Inschrift von Kos im Journ. of Hell. Stud. 
IX S. 334, wo neben dem Speiseopfer ein 
Schwein ganz verbrannt zu sein scheint 
([x]agmoxxi xov [xsv %oT[qov]), und demnach 
sowohl oixog xexQa^isxog wie /xsXlxquxox ge- 
spendet. wird. 

17) Aisch. Eum. 727 ff. 
15) Paus. Ill 14, 9; Plut. Quaest. rom. 

52. 68. Ill, Aristoph. nach dem Schol. zu 
Theokr. id. II 12; Schol. zu Aristoph. Pax 
277; Lykophr. Kass. 77 mit Schol.; Suid. 
u. Kccqixov ftvua; Erasmus. Adag. p. 221 u. 
Carica victima. 
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um die sie sich dann nicht weiter kiimmerten. Arme Leute kamen und 

holten sie sich heim.1) In Aigina soil sie vor alien andern Gottern ver- 

ehrt worden sein.2) — Persephone ist dem Mythos entsprechend, der sie nur 

einen Teil des Jahres im Hades zubringen lasst, nicht ausschliesslich Gottin 

der Unterwelt und ist namentlich im Kultus so unzertrennlich mit der Mutter 

verbunden, dass die ihr gebrachten Opfer sich von denen der Demeter 

nicht unterscheiden. Dagegen zeigen durchaus chthonischen Charakter die 

Opfer, welche die Windgottheiten empfangen.3) Dem Typhon wird ein 

schwarzes Lamm geopfert,4 5 *) dem Boreas schlachtet Xenophon 

und in Titane bei Sikyon bringt ein Priester den Winden alljahrlich in 

einer Nacht geheimnisvolle Opfer dar.G) — Nun kann aber jeder Gott 

einen chthonischen Charakter annehmen, sei es dass die Vorstellung des 

Menschen, der ihm seine Yerehrung bezeugen will und ihm mit Gebet und 

Opfer naht, diesen auf ihn iibertragt, sei es dass ein vereinzelter alt- 

hergebrachter Kultus ihn bewahrt hat und festhalt. Zeus wird sehr ge- 

wohnlich als Chthonios 7) angerufen und verehrt, der Gott des Weines und 

der ausgelassenen Festfreude, Dionysos, steht der Unterwelt so nahe, wie 

kaum ein anderer,8) ja selbst Apollon empfangt Opfer wie die Unter- 

irdischen;9) ebenso Hermes, Demeter, Poseidon, Artemis und andere. Man 

kann da nicht mehr scheiden zwischen Opfern, die diesen Gottheiten zum 

Zeichen der Yerehrung dargebracht werden und die dann eben nur des- 

wegen nicht Speiseopfer sind, weil sie chthonischen Gottern geweiht 

werden, und zwischen eigentlichen Suhnopfern. Die Veranlassung beider 

ist dieselbe: das Gefuhl der Angst, die dunkle Empfindung, man rniisse den 

erzurnten oder seiner Natur nach dem leicht lebenden Menschengeschlecht 

immer abholden Gott versohnen; und die Ausfuhrung beider ist dieselbe: 

das vollige Hingeben des Opfers, an dessen Genuss teilzunehmen man ein 

Grauen empfindet. Mag man ein Opfer, wie es die Inschrift von Thera 

CIG. 1464 oder die attische CIA. Ill 77 anordnet, fur ein chthonischen 

Gottheiten zu Ehren dargebrachtes erklaren, und ein anderes (Kaibel Epigr. 

gr. 1031), welches das Orakel den Biirgern einer Stadt zur Abwendung 

der Seuche dem Apollon und der Artemis zu veranstalten befiehlt, fiir ein 

Suhnopfer, ganz sicher wird die Entscheidung selbst in diesen einfach lie- 

genden Fallen nicht sein, und in vielen andern muss sie vollends ungewiss 

bleiben, weil die Opfernden offenbar selbst eine solche Scheidung nicht vor- 

genommen und sich nicht dariiber klar zu werden versucht haben. 

72. Die Suhnopfer10) sind ebensowenig wie die Siihn- und Reinigungs- 

ceremonien, die man mit einem Schuldbetleckten vornahm, ursprunglich grie- 

') Schol. zu Aristoph. Plut. 594 und 
mehr bei Stengel in den Symbol. Joach. 
Berlin 1880 I 167. Preller-Robert Gr. Myth. 
T 99^ 

2) Paus. II 30, 2. 
3) Ygl. Stengel: D. Opfer der Hell, an 

die Winde im Hermes XVI 346 ff. 
4) Aristopb. Ran. 847 f. 
5) Anab. IV 5, 4. Der Ausdruck wird 

uiemals von Speiseopfern gebraucht. 
°) Paus. II 12, 1. 

7) z. B. Dittenberger Syll. 373. 
8) Preller Gr. Myth.3 I 564 ff. 
9) Paus. VIII 38, 6; II 24, 1. 
10) Vgl. v. Lasaulx Siibnopfer der Grie- 

chen u. Romer in d. Akad. Abhandlg. Wiirzb. 
1844 S. 236 ff. Donaldson in d. Transactions 
of Edinburgh. 1876 S. 432 ff. Schmidt Die 
Opfer in der Jahvereligion und im Poly- 
theismus Diss. Halle 1877 S. 40 ff. Stengel 

in d. Jahrb. f. Phil. 1883 S. 361 ff. 
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chiscli. Der Begriff der Siindhaftigkeit ist noch den homerischen Helden vollig 

fremd, und ein Suhnopfer wareihnen und ihren Gottern gleich unverstandlich.1) 

Wann diese eingefuhrt sind, ist nicht leiclit zu sagen. Allgemeiner iiblich 

geworden sind sie wohl erst in der freud- und hoffnungslosen Zeit, in der 

auch die Mysterien sich entwickelten. — Sie sind etwas ganz anderes als 

die vordem liblichen Opfer: kein Mahl, sondern eine freiwillige Entausserung 

eines werten Gutes, durch dessen Hingabe und Yernicbtung man ein Yer- 

geben gegen einen Gott wieder gut zu machen meint uud ihn zu bewegen 

sucht, die gefiirchtete Strafe nicht zu verhangen oder gnadig damit ein- 

zuhalten. Ganz besonders aber werden sie dargebraebt, wenn man sich 

zu einer gefabrvollen Unternehmung anschickt; man hofft so dem drohenden 

Verderben zu entgehen und den Erfolg zu erlangen, ohne den Neid der 

Gottheit zu weeken. Eine Gabe zum Genuss fiir die Himmliscben sind 

diese Opfer ebensowenig wie jener Ring, den Polykrates — nicht in ein 

Heiligtum stiftete, sondern ins Meer warf. Sie sind Praventivmittel, und 

die Bezeichnung Bussopfer ware vielleicht riebtiger als Suhnopfer. 

Ob nun wirklich gleich die ersten Suhnopfer Menscben waren? Ob 

man nur durch Yernichtung eines Menschenlebens den erziirnten Gott be- 

schwichtigen und versohnen zu konnen vermeinte? Dock sicherlicb wohl 

nur dann, wenn man das eigene Leben verwirkt zu haben glaubte. Und 

nicht jede Schuld, nicht jedes Gluck braucht so schwer gebusst zu werden, 

nicht jede Gefahr drolit den Tod. In unzahligen Fallen hat man gewiss 

von Anfang an geglaubt, mit einem andern Opfer auszukommen; nur wo 

man wirklich urn sein Leben bangte und im Begriff stand, es um Gewinn 

oder fur Yaterland und Besitz in die Schanze zu schlagen, wird ein solches 

Opfer fiir notwendig gehalten sein, und nur aus diesem Grunde, nicht weil 

sie einer barbarischen Zeit angehoren, werden die ersten Opfer, die man als 

Suhnopfer ansehen muss, — und von ihnen berichtet bereits das Epos — 

Menschen gewesen sein. — Die Entscheidung, ob ein Opfer zu den Siihn- 

opfern zu rechnen ist, wird in vielen Fallen auch dadurch erschwert, dass 

die Eigentumlichkeiten der Opferhandlung nicht geschildert oder auch nur 

angedeutet werden, und dass meist nur die Schriftsteller der besten Zeit2) 

die technisclien Ausdrucke, die auf den Charakter des Opfers schliessen 

lassen, streng richtig anwenden. Unzweifelhaft haben wir es mit Siihn- 

opfern zu thun, wo Menschen geopfert werden, und mit diesen wollen wir 

uns daher zuerst beschaftigen.3) 

73. Die homerische Zeit kennt wie kein anderes Suhnopfer so auch 

Menschenopfer noch nicht, denn die von Achilleus aus Rache und dem 

gefallenen Freunde zur Genugthuung geschlachteten Troer (*P 175) sind 

als solche naturlich nicht anzusehen. Doch sagten wir schon, dass sie vie! 

jiinger nicht sein konnen, da bereits aus dem alten epischen Sagenkreise, 

der im ganzen derselben Zeit angehoren wird, wie die homerischen Ge- 

r) A 314 ist von keinem solchen die 
Rede, vgl. Donaldson a. a. 0. S. 433 und 
Stengel a. a. 0. S. 309 Anm. 31. 

2) Vor alien Xenophon, dann namentlich 
auch Herodot, Thukydides und die Tragiker. 

3) Litteratur: Hermann G. A..2 § 27, 
Schoemann, Gr. A.3 II 250 ff., Donaldson a. 
a. 0. S. 455 ff., der sie iiberhaupt fiir die 
Griechen leiignet, Stengel a. a. 0. 362 ff. 
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siinge, die Stimmen heriiberklingen, die von ilinen zu erzahlen wissen. 

— Der Konig muss sein altestes Kind opfern, ehe die gefahrliche See- 

fahrt von Aulis angetreten wird, *) und Polyxene muss als Siihnopfer bluten, 

ehe man sich auf die Heimfahrt begibt.* 2) Schon die Alten haben diese 

mythischen Menschenopfer in diesem Sinne aufgefasst. Aiscbylos nennt 

Ipbigeneia ein „windstillendes Opfer"3) und „ein Beschwichtigungsmittel 

thrakischer Stiirme",4) und Euripides lasst den Neoptolemos unzweideutig 

aussprecben, dass der Zweck der Opferung Polyxenes sei, giinstige Winde 

fur die Heimfahrt zu erlangen.5) Dass aber auch spater vor Beginn gros- 

serer Seefahrten solche Opfer dargebracht wurden, scheint aus Aisch. Ag. 

146 ff. hervorzugehen. Wenn es sicher ist — und es zweifelt ja wohl 

kaum jemand daran —, dass die Hellenen die Menschenopfer von den 

Orientalen angenommen haben, so ist nicbts wahrscheinlicher, als dass 

man sie bei solcben Anlassen zuerst von Phoinikern bat vollziehen sehen. 

War es bei ihnen doch sogar Sitte, unter den vom Stapel laufenden 

Scbiffen, um sie gegen Gefahren zu feien, Menschen zu zerquetschen.6) 

So soli denn auch Menelaos, als er, nacli Agypten verscblagen, durch 

widrige Winde oder Windstille festgehalten wird, agyptische Kinder ge- 

opfert haben,7) und als Agesilaos sich in Aulis zum Feldzuge gegen die 

Perser einschiffen will, verlangt ein Traumgesicht von ihm, dass er ein 

Menschenopfer bringe; doch schlachtet er in Erinnerung an Iphigeneias 

Opferung nur eine Hindin.8) 

Sodann hat man Menschen bei dem Beginn eines Feldzuges oder 

vor einer Schlacht geopfert. Sage wie Geschichte liefern Beispiele. Als 

in den Herakleiden des Euripides (405 ff.) Demophon sich gegen die 

Argeier riistet und vorher die loyia nalaia if.de yfj donrjqia erkundet, 

lauten sie verschieden, aber in einem stimmen alle iiberein: man miisse 

eine Jungfrau schlachten. Als Theben von den Sieben belagert wird, er- 

klart Teiresias, es gebe nur ein Mittel, die Stadt zu retten: Kreon miisse 

seinen Sohn opfern; und der Sturm wird abgeschlagen, als der Knabe sich 

wirklich das Schwert in den Hals gestossen.9) Erechtheus erhalt das 

Orakel, dass er siegen werde, wenn er eine seiner Tochter opfere,10) Leos 

opfert alle drei,11) und Ivodros rettet sein Volk, indem er durch Hingabe 

seines Lebens selbst die Bedingung erfiillt, an die der Gott den Sieg ge- 

knupft hat.12) Als die Schlacht bei Salamis beginnen soil, zwingt man den 

Themistokles, drei gefangene Perser zu opfern,18) vor der Schlacht bei 

0 Stasinos in den Kypria, Welcker 

Ep. Cycl. II 101. Damit zu vergleichen B 
303 ff., I 145 u. Lehrs Aristarch3 176 

2) Arktinos in der Jliupersis bei Wel¬ 

cker a. a. 0. 185, 229, 523. Vgl. damit y 
130 ff. und s. Stengel in d. Jahrb. f. Phil. 
1883 S. 367 f. Anm. 28., 

3) nuvouvEfxog &voia Ag. 214. 
4) imodog 0Qrjx'uov dr]y.dxwv Ag. 1418. 
5) Hek. 536 ff., vgl. 900 f„ 1289 f., 

auch Ovid. met. XII 439 f. und Yerg. Aen. 
II 116. 

6) Yaler. Max. IX 2. Vgl. Gaidoz in d. 
Revue archeol. VIII (1886) S. 192 f. 

7) Herod. II 119. Damit zu vergl. d 
360 ff., 582. 

8) Plut. Ages. 6. Vgl. Xen. Hell. Ill 
5, 3. 

9) Eur. Phoin. 890 ff., Apoll. Bibl. Ill 
6, 7. 

10) Apollod. Bibl. Ill 15, 4; Eur. frgrc. 
Erechth 359; Demosth. Epitaph. 27; Suid. 
u. naQO-epoi. 

n) Photius u. heioxoQioi' aus Phanode- 
mos; Ail. Var. hist. XII 28. 

12) Lykurg. g. Leokr. § 20 p. 86 f. Vgl. 
auch Herod. VII 220 u. Xen. Hell. I 14, 18 f. 

13) Plut. Them. 13, Aristid. 9, Pelop. 21. 
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Leuktra wird von Pelopidas ein Mensclienopfer verlangt, und nur das zu- 

fallige Ersclieinen eines blonden Fiillens und die Geistesgegenwart eines 

menschlichen Sellers ersparen dem Feldherrn die traurige Pflicht; ’) das 

schreckliche Jungfrauenopfer aber des verzweifelten Messenierbelden wird 

wolil wirklich stattgefunden haben.* 2) Am haufigsten sind Menschenopfer 

gebracht worden, wenn eine Seucbe das Land verheerte, oder Hungersnot 

es heimsuchte. Epimenides soil bei der Reinigurig Athens einen Jiingling 

geopfert haben,3) in Sparta und in Syrakus wird bei ahnlicher Yeranlassung 

eine Jungfrau gefordert,4) und dass man auch sonst bei solchen Gelegen- 

heiten, wie bei andern grossen Unglticksfallen, die das Yolk trafen, zu 

Menschenopfern seine Zuflucht nahm, wird uns mehrfach iiberliefert.5) Alle 

diese Opfer werden also gebracht vor einer wichtigen Entscheidung6) oder 

in gefahrvoller Lage, besonders dann, wenn das Leben vieler aufs Spiel 

gesetzt werden soil oder bedroht ist, und die Goiter werden angefleht, es 

sich geniigen zu lassen an diesem einen ilmen freiwillig hingegebenen Leben 

und die andern zu schonen.7) Aber freiwillig muss nicht nur die Gabe 

derer sein, die einen aus ihrer Mitte zum Altar schleppen: auch dieser 

selbst muss sich zum Tode bereit erklaren. Galt es sehon fur ein un- 

giinstiges Zeichen, wenn ein Schlachttier widerstrebend zur Opferstatte 

gezogen werden musste, so war dies hier in erhohtem Masse der Fall.8) 

Docli auch abgesehen von solchen ausserordentlichen Gelegenheiten fanden 

Menschenopfer statt. So wurden an den Lykaien, einem Fest, das dem 

Zeus Lykaios in Arkadien gefeiert ward, noch im zweiten Jahrhundert 

nach Chr. Menschen geopfert,9) und auch in Rhodos soil Kronos10) alljahr- 

lich ein solches Opfer empfangen haben. Freilich nahm man liierzu einen 

todeswiirdigen Verbrecher.11) In Leukas wurde dem Apollon, der ja vor 

alien andern Ka&aqGiog, Siihngott, ist, an dem ihm jahrlich gefeierten 

Feste ein Mensch (nsQi'iprjfia, eigentlich Reinigungsmittel) von den steilen 

Felsen des Vorgebirges ins Meer gestiirzt. Blieb er am Leben, so nalimen 

bereitstehende Kahne ihn auf und schafften ihn tiber die Grenze.12) Ja in 

Athen sollen am Thargelienfeste alljahrlich zwei Menschen (<tpccQiiaxoi oder 

xcidarietta) zur Siiline fiir die Ubrigen und zur Reinigung der Stadt ge- 

schlachtet worden sein.13) Sicher ist, dass in Ionien im 6. Jahrhundert an 

den Thargelien Menschen geopfert worden sind.14) 

>) Plut. Pel. 20 f. 
2) Paus. IV 9, 2 u. 5; vgl. Plut. Parall. 

XX p. 310 D. 
3) Vgl. unten S. 108 f. 
4) Plut. Parall. 35 p. 314 C, XIX p. 

310 B; Jo. Lydius De mens. p. 113. 
5) Schol. Arist. Equ. 1136, Plut. 454, 

Ran. 730; Helladios in Phot. Bibl. 279 p. 534, 
Tzetz. Chil. V 726 ff. 

e) Athenaios XI 15 p. 466 C erzalilt, 
dass auch bei der Griindung von Methymna 
eine Jungfrau ins Meer versenkt worden sei. 
Vgl. Plut. Sept. sap. conv. 20. 

7) Dies ist z. B. aus Eur. El. 1024 ff. 
zu entnehmen, und Philon bei Euseb. Praep. 
ev. IV 16 p. 156 D bezeugt es ausdriicklich. 
Vgl. auch Plut. De def. orac. 14 p. 417 C 

und Verg. Aen. V 815: unum pro multis 
dabitur caput u. s. w. 

8) Vgl. Eur. Herakl. 550 f.; Athen. XIII 
78 p. 602; Eur. Phoin. 890 u. s. w. 

9) Paus. VIII 8, 7 3; vgl. Bernays Theo- 
phr. 189. und Welcker Kl. Schr. Ill 160 ff. 

10) tiber d. Bedeutung dieses Gottes vgl. 
Rhein. Mus. XIX 632 u. Stengel a. a. O. 
S. 363. 

n) Porph. De abst. II 54. 
12) Strabo X 452. 
13) Harpokr. u. rpaQpaxog. Vgl. dariiber 

Stengel im Hermes XXII 86 ff. u. 647 A. 1 
und dagegen Topffer Rhein. Mus. 1888 
S. 142 ff. 

14) Hipponax frgm. bei Bergk P. 1.1 
S. 475. 
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Audi sonst kamen gewiss ab und zu Menschenopfer vor,!) aber ge- 

wohnlich sind sie in Griedienland nie gewesen. Man hat sie leider bisweilen 

fur notwendig gehalten, dodi stets als etwas Grassliches und dem Hellenen- 

tum eigentlidi Fremdes empfunden. iAischylos* 2) nennt das Menschenopfer 

ccvofiog, dem Pelopidas und seinem Heer erscheint es naqdvoixog und pdq- 

ficcqog3) und Pausanias4 5 6) nennt es eine £s'vr] &vaia.h) 

74-. So wundern wir uns denn auch nicht, dass wir haufig Opfern 

und Gebrauchen begegnen, die otfenbar — und meist fugen die alten 

Schriftsteller dies selbst hinzu — an die Stelle eines fruheren Menschen- 

opfers getreten sind.fi) Yor allem im Kult der Artemis.7) Schon fruh er- 

zahlte die Sage, dass die Gottin in Aulis fur Iphigeneia eine Hindin unter- 

geschoben habe.8) Auch in Achaja, wo ihr in alter Zeit alljahrlich ein 

Jiingling und eine Jungfrau zum Opfer gefallen sein sollen, sind, wie uns 

iiberliefert wird, diese Opfer bald eingestellt.9) Eine andere Sage lasst 

den Herakles eine Ziege wie eine Jungfrau schmiicken und sie statt der 

Tochter zum Altar der Artemis Munichia fiihren,10) und eine Spur von 

einstmals ihr dargebrachten Menschenopfern werden wir auch in der Geis- 

selung der Knaben am Altar der Artemis ’Oq&icc in Sparta erblicken, die 

ofters, auch in historischer Zeit, den Tod eines Knaben zur Folge 

hatte.11) Auch Dionysos12) verzichtete bald auf Menschenopfer. In Potniai 

in Boiotien soli er selbst eine Ziege untergeschoben und sich in der Folge 

mit diesem Opfer begniigt haben;13) in Tenedos nahrte man ihm eine 

trachtige Ivuh, und wenn sie geboren hatte, pflegte man sie wie eine 

Wochnerin, und dem Kalbe legte man Schuhe an und fiihrte es gleich 

einem Menschenkinde zum Altar, der Priester aber, der es schlachtete, 

wurde mit Steinen beworfen und musste fliehen bis an das Meer.14) Aber 

nicht bloss in den Kulten mit regelmassig wiederkehrenden Opfern wurde 

man menschlicher, auch in den anderen Fallen, wo in alter Zeit Menschen¬ 

opfer dargebracht worden waren, miissen die Gotter sich bald mit Tieren 

begniigen. Yor allem im Felde. Yor Schlachten,'*5) gefahrlichen Marschen, 

namentlich Flussiibergangen16) und sonstigen wichtigen Entscheidungen, wie 

sie ein Feldzug mit sich bringt,17) brachte man jetzt die aydyicc dar, Siihn- 

und Weissageopfer zugleich.18) Die Lakedaimonier nehmen, wenn sie ins 

9 Vgl. z. B. Herod. VII 197, IX 119 
und besonders Porph. De abst. II 54 f. 

2) Ag. 149. 
3) Plut. Pelop. 21. 
4) VII 19, 3. 
5) Vgl. auch Eur. Iph. Taur. 465. 
6) Vgl. Servius zu Verg. Aen. II 116: 

sciendum, in sacris simulata pro veris accipi. 
7) Der „Schlachterin“, Robert in Prel- 

lers Gr. Myth.4 I 296 f. A. 2. 
8) Vgl. Stengel, a. a. 0. 366 f. Anm. 24. 

Eur. Iph. Taur. 1458 If. Aischylos sagt von 
einer Errettung Iphigeneias nichts. Vgl. v. 
Wilamowitz im Hermes XVIII 259. 

9) Paus, VII 19, 2 f. 
10) Paroimiogr. gr. I p. 402. 
41) Paus. Ill 16, 7. Vgl. Schoemann 

Gr. A.3 I 273, II 255; Preller-Robert Gr. 

Myth. I S. 308. S. auch Eurip. Iph. Taur- 
1458 ff. und Bernays Theophr. S. 117. 

12) wpddiog. Vgl. Preller 

Gr. Myth.3 I 569 ff. Schoemann Gr. A. H 251 
u. s. Paus. VII 21, 1. 

13) Paus. IX 8, 1. 
14J Ail. De nat. anim. XII 34. — Vgl. 

ferner Schoemann Gr. A. II 500 f., 515 f. 
Preller-Robert Gr. Myth. I, 170 Anm. 2. 
Daremberg et Saglio Diet. u. Agrionia 1167. 

15) Herod. VI 112, IX 45; Xen. Anab. 
18, 15 u. s. w. 

16) Xen. Anab. IV3, 18; Aisch. Sept.378. 
,7) Vgl. z B. Herod. VI 76. 
18) Stengel im Hermes XXI 308. — 

Der Ausdruck ist fiir Menschenopfer so ge- 
wohnlich (Eur. Hek. Ill, 121; Ion. 278; 
Or. 658 u. s. w.), dass bei den Tragikern 
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Feld ziehen, cyccyict navxoXa mit,1) und wenn sie den Feind zu Gesiclit be- 

kommen, acfayid^exat jy/icaQa,2) und zwar wird diese Ziege der Artemis 

'AyQortQct geopfert,3) die sie auch sonst mit Enyalios zusammen verehren.4) 

75. Yon den andern Siihnopfern miissen zunachst geschieden 

werden die Opfer, welche man bei der Reinigung Schuldbefleckter 

scblachtete,5) so ahnlich sie auch auf den ersten Blick einem Siihnopfer 

sehen mogen. Dort hat das Opfer nicht den Zweck, die Gotter zu ver- 

sohnen, sondern das Blut soil die Befleckung aufsaugen und durch seine 

reinigende Kraft tilgen, und statt des Blutes konnen auch andere Mittel 

mit demselben Erfolge angewandt werden: hier soli der Zorn der Gotter 

dadurch, dass man ihnen ein Leben hingibt, versohnt werden. Wer 

Reinigungsopfer bringt, oder richtiger sie durch einen andern fiir sich 

bringen lasst, hat sich durch ein bestimmtes Vergehen befleckt, Siihn- 

opfer bringt der, welcher mit einer Schuld behaftet zu sein fiirchtet.6) 

Sclnvieriger ist es, wie gesagt, einen Unterschied zwischen eigentlichen 

Siihnopfern und Opfern an chthonische Gottheiten zu machen. Besser zu 

den ersten rechnet man wohl alle die Opfer, welche Zeus Meilichios7) 

empfing,8) ein euphemistischer Beiname, der auch auf andere Gotter9) und 

mehr appellativ auf tieoi iiberhaupt iibertragen wird. Ein ihnen von den 

Phokern dargebrachtes Siihnopfer schildert Pausanias (X 38, 4), aber bisweilen 

werden auch sie einfach mit chthonischen Gottheiten identifiziert.10) Sodann 

empfangt Apollon, welcher ja friih schon zum Kct&dQGiog xar sgoyr'jv ge- 

worden ist, Siihnopfer. In Atlien werden ihm die Thargelien gefeiert, in 

Argos soli man ihm Wolfe geopfert haben,11) und es gab wohl keinen 

Ort in Griechenland, wo ihm nicht Siihnopfer gebracht wurden.12) Als 

Siihnopfer sind auch die Hunde anzusehen, welche die spartanischen Epheben 

dem Enyalios oder Ares opfern.13) Ferner sind dahin au rechnen die eigen- 

tiimlichen grossen Wild- und Gefliigelopfer, die Artemis Laphria in 

Patrai empfangt,14) und das ganz ahnliche Opfer, das derselben Gottin 

in Messene dargebracht wird.15) Die Tiere werden lebendig in die Flammen 

ofters ein wie ein Opfertier wehrlos hinge- 
schlachteter Mensch acpdyiov heisst, auch 
wo von einem Opfer gar nicht die Rede ist 
(z. B. Eur. Or. 842, 1614). Yon Tieren wird 
acpdyiov in dieser abgeschwachten Bedeutung 
nie gesagt. 

9 Xen. Resp. Lac. XIII 3; Paus. IX 
13 2. 

2) Xen. Resp. Lac. XIII 8. 
3) Xen. Hell. IV 2, 2; Plut. Lyk. 22. 
4) Poll. VIII 91. — Nach Paus. Ill 

19, 9; Plut. Quaest. rom. Ill (vgl. Porph. De 
abst. II 58) haben die spartanischen Epheben 
auch diesem Gotte Menschenopfer darge¬ 
bracht. Die Ziege wird aber fiir den Menschen 
namentlich in Artemiskulten substituiert. Ygl. 
auch Aisch. Ag. 232, wo Iphigeneia yt/uaigag 
6ixr]v geopfert wird. 

5) Vgl. unten S. Ill f. 
6) Vgl. Aisch. Eum. 281 If. 448 If., Choeph. 

1059 f. 
7) Schon Herodot (I 44) nennt Zeus 

xa&dQatog. Eine ahnliche Bedeutung hat der 
Beiname Avxdaiog. Vgl. Eustath. zur Od. 
t] 116 p. 1572. 

8) Xen. Anab. VII 8, 5. Vgl. Paus. II 
20, 1 u. Stengel a. a. 0. S. 370 f. 

9) Z. B., auf Dionysos Athen. II p. 78 C, 
vgl. Soph. Ant. 1143; Aphrodite Anthol. gr. 
V 226 u. s. w. 

10) Z. B. Kaibel Epigr. gr. 153. 
1]) Schol. zu Soph. El. 6, vgl. Hesych. 

u. 'kvxoxrovog. 
12) Vgl. Paus. II 24, 1; VIII 38, 6; III 

13, 3; CIG. 1688; Plut. Quaest. gr. 3. — Aber 
auch anderen Gottern bringt man diese Opfer, 
um ihren Zorn abzuwendcn (dnoTQoncacc): 
dem Hermes Paus. V, 1, 15; dem Asklepios 
Artemid. Oneir. V p. 264, 66 ; den frsoi ano- 
TQoncuoi iiberhaupt Paus. II 11, 2. 

13) Paus. Ill 14. 9; Plut. Quaest. rom. 111. 
14) Paus. VII 18, 7. 
15) Paus. IV 31, 7. 
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getrieben. Die wilde Lust an der Vernichtung des Lebenden, die dieser 

Gottin nacli der Auffassung vieler Stamme eigentiimlich ist, spricht sicli 

auch in solchen Opfern aus. 

Gegessen wurde naturlich von keinem Siihnopfer etwas,1) denn das 

Opfertier oder der geopferte Mensch war fluchbeladen.2) — Unblutige Opfer 

sind bier unstatthaft. Die Situation, in der man die oyayict bringt, ist 

derartig, dass der Glaube begreiflich ist, nur das Opfer eines Lebenden 

sei ein Equivalent fiir das zwar nicht verfallene, aber doch gefahrdete 

eigene Leben, und in den andern Fallen werden die Gutter so finster oder 

geradezu so grausam und an Zerstorung sicli erfreuend gedacht, dass man 

ihnen auch nur mit Blutopfern zu nahen wagte. Ob diese aber ii be rail 

ein Menschenopfer vertreten sollten, ist, wie wir schon bemerkten, 

eine andere Frage. Sicker ist, dass niclit der Leib, wie bei den Speise- 

opfern, sondern das Leben des Tieres bei alien Siihnopfern die Hauptsache 

ist, und eben deshalb finden wir aucli bei Siihnopfern so auffallend viele 

nicht essbare Tiere angewandt.3) Gerade dies beweist auch der Brauch 

an dem Suhnfest der Diasien, dass der Arme, welcher kein Tier besitzt, 

wenn er ausser den blutigen Opfern, die der Staat fiir alle darbringt, noch 

eines fiir sich besonders opfern will, dem Backwerk, das er in die Flamme 

wirft, die Gestalt von Tieren geben muss. Ebenso ist in dem Charakter 

der Opfer eine andere Eigentiimlichkeit, durch die sie sich vor alien iibrigen 

auszeichnen, begriindet: es fehlen bei ihnen die Spenden.4) — Was schliess- 

lich die Opferhandlung selbst angeht, so haben wir schon gesehen, dass 

in einzelnen Fallen die Tiere lebendig verbrannt wurden, bei weitem am 

haufigsten wurden sie, wie auch die Menschen, geschlachtet und dann ver¬ 

brannt5 *) oder auf andere Art vernichtet.0) Die Art und Weise des Schlach- 

tens ist dieselbe wie bei alien Tieren, die nicht den himmlischen Gottern 

als Speiseopfer dargebraclit werden, wie die Anwendung des Ausdrucks 

swt'fivsiv zeigt;7) man schneidet den Tieren den Hals durch8) und lasst 

das Blut von der Erde aufsaugen.9) Bisweilen finden wir das charakte- 

ristische IXixgxsg&cu gesagt.10) 

J) Schon deshalb darf man ein Kosten 
des Menschenfleisches nicht annehmen (vgl. 
v. Lasaulx a. a. 0. S. 23; Starck bei Her¬ 

mann G. A.2 § 27 Anm. 3; auch Dummler 

im Rhein. Mus. 1887 S. 196) trotz einiger ent- 
gegenstehender Sagen, die sich auf den Kult 
des LykaisehenZeusbeziehen. Ygl. Welcker 

Kl. Schr. Ill S. 163 ff. 
2) Ygl. besonders Porph. De abst. II 44. 
3) Vgl. auch Hesych. u. avspiwrag und 

Lactant. De falsa rel. 121. 
4) S. Stengel im Hermes XXII 645 ff. 

Arrian Anab. VI 19, 5 findet ausser dem 
Schlachten (acpiaTsiv bier nicht ganz genau fiir 
ocpayiaCsoftca: vgl. Herodot. VI 76) der Stiere, 
die ins Meer versenkt werden, noch eine &yoia 
statt, bei der auch gespendet wild, fiber 
ahnliche Doppelopfer vgl. Stengel Jalirb. f. 
Phil. 1883 S. 375 f. Anm. 47. Neben den 
a (pay la werden immer legit dargebracht, 

wenn dazu noch Zeit ist. S. Hermes XXI 
310 f. Kaibel Epigr. gr. 1034 werden die 
Spenden andern Gottheiten dargebracht als 
die Tiere. 

5) Eupolis Dem. Frgm. 120 Kock. 

Tzetz. Chil. V 726 ff. - Bildliche Darstel- 
lung eines Opfers fiir Artemis Agrotera bei 
Th. Schreiber Kulturhistor. Atlas Leipzig 
1888 Taf. XV n. 16. 

6) Paus. VIII 38, 6; X 38, 4. 
7) Herod. II 119, VII 191; Arrian. Ind. 

20 u. s. w. Latein.: caedere, z. B. Verg. 
Aen. V 772. 

8) Schol. zu Apoll. Rhod. Arg. I 587 u. 
Stengel in der Ztschr. f. d. Gw. 1880 S. 
737 ff. 

9) Kaibel Epigr. gr. 1034 u. s. w. 

10) Z. B. Paus. Ill 13, 3; Herod. VII 
178. Vgl. placare bei Verg. Aen. II 116, 



94 A. Die griechischen Kultusalterttimer. 

76. Wir schliessen liier die Opfer an, welche Meeres- und Fluss- 

gottheiten in die Fluten versenkt zu werden pflegen.1) Es geschieht dies 

nicht init alien Opfern, die diesen Gottheiten dargebracht werden. Wie 

das Meer und die Strome des gebirgigen Landes bald finster grollend und 

voll wilder Zerstorungswut, bald heiter lachelnd und Segen spendend er- 

scheinen, so die Gottheiten selber, und so bringt man denn einerseits dem 

Poseidon an Altaren frohe Speiseopfer dar,2) ebenso dem Spercheios,3) dem 

Alpheios,4) dem Kladeos,5) und vor alien dem Aclieloos, dem einzigen Strom 

Griechenlands, der allgemein und nicht bloss von den Anwohnern verehrt 

wird,6) andrerseits versenkt man auch Tiere und andere Opfer in ihrer 

Tiefe, und diese diirfen dann nur als Suhnopfer aufgefasst werden. Das 

erste derartige Opfer wird bereits von den Troern dem Skamandros dar- 

gebracht (<f> 132); sie stiirzen ihm lebende Rosse ins Wasser. Aber es 

sind eben Barbaren, die dies Opfer, dessen Seltsamkeit dem Achilleus auf- 

fallt, vollziehen.7) In spaterer Zeit finden wir ahnliche Opfer jedocli aucli 

bei den Griechen. Zwar haben sie den Flussgottern niemals Pferde und 

vielleicht iiberhaupt keine Tiere in die Fluten geworfen,8) aber doch un- 

blutige Opfergaben,9) und dem Poseidon sind Rosse und Stiere oft genug 

in die Wogen gestiirzt worden, wenn auch nicht immer lebend. Alexan¬ 

der schlachtet ihm, an der Mundung des Indos angelangt, Stiere und wirft 

sie ins Meer.10) Das Blut wird man dabei in einer Schale aufgefangen 

und dann ebenfalls ins Wasser gegossen haben.11) Mithridates stiirzt vor 

dem Beginn des Krieges gegen die Romer dem Poseidon ein Gespann 

weisser Rosse in's Meer,12) ebenso Sextus Pompeius,13) und ein ahnliches 

Opfer bringen ihm die Argeier.14) Stiere und andere Opfertiere werden 

auch der Demeter und der Persephone von den Syrakusiern alljahrlich in 

die Quelle Kyane versenkt, die aufgeschossen sein soil, als Hades liier 

die Erde spaltete, um mit der geraubten Kore in der Unterwelt zu ver- 
schwinden.15) 

77. Den Suhnopfern nahe verwandt sind die Eidopfer.16) 

Ausfiihrliche Schilderungen davon finden wir schon bei Homer. T253 ff. 

schlachtet Agamemnon einen Eber, den er nachher ins Meer werfen lasst. 

]) Vgl. Stengel in d. Jahrb. fiir Phil. 
1882 S. 733 ff. und im Philol. 1879 S. 182 ff. 

2) Od. y 6 ff., « 25; Eur. Hel. 1584; 
Aristoph. Av. 566 u. s. w. 

3) 11. «P 146 ff. 
4) A 227; Paus. V 14, 5. 
5) Paus. Y 10, 2. 
6) Ephoros Frgm. 27 M., cf. Rohl IGA. 

104, Dittenberger Syll. 373, 38. Kohler Mitt, 
des arch. Inst, zu Atlien 1885 S. 282, Platon 
Phaidr. 230 B und 263 D, Paus. I 34, 2; 
I 41, 2. S. auch Rosciier Myth. Lex. S. 7 f. 
u. v. Wilamowitz Eurip. Herald. I 272. 

7) Ygl. Schoemann Gr. A.3 II 232, Sten¬ 

gel Jahrb. f. Phil. 1882 S. 734. 
8) ocpdxxeiv oder fti'Siv sis xdv noxuyiov 

bedeutet nur, dass man das Blut statt auf 
den Altar ins Wasser stromen lasst. Vgl. 
Dittenberger Syll. 373, 37. 

9) Paus. X 8, 5. 

10) Arrian. Anab. YI 19, 5. 
11) Vgl. Athen. VI 261 D. 
12) Appian Bell. Mithr. 70 p. 480. 
13) Cass. Dio XLVIII 48. 
14) Paus. YIII 7, 2. Vgl. Eustath. zu II. 

<f> 131 p. 1227 u. zu 148 p. 1293. 
15) Diod. V 4 und IV 23. Hierhin ge- 

hort auch der ganz ahnliche Brauch der 
athenischen Tliesmophoriazusen, den chthoni- 
schen Gottheiten lebende Ferkel in tiefe 
Gruben zu stiirzen (Schol. zu Luk. Dial. mer. 
II 1 im Rhein. Mus. XXV 549). Auch dies ist 
ein Suhnopfer. Dagegen sind die Pferde- 
opfer fiir Helios nicht hierher zu rechnen. 
Sie sind entschieden ungriechisch. Vgl. 
Herod. I 131 ; Xen. Anab. IV 5, 35; Strabo 
XI 513 und mehr bei Stengel im Philol. 
1879 S. 183. 

1B) S. Stengel in d. Jahrb. f. Phil. 1883 
S. 376 ff. 
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Beim Beginn des Opfers hat er clem Tier einige Haare abgesclmitten, die 

er das Gebet sprechend offenbar in der erhobenen Hand behalf. r 103 

bringen Griechen und Troer Lammer zum Opfer; dem obersten der Gotter, 

Zeus, und dem allsehenden Helios wird je ein mannliches geschlachtet, der 

Gaia ein weibliches. Auch ihnen wird (271 ff.) Haar oder Wolle abge- 

scbnitten und den vornehmsten Griechen und Troern in die Hand ge- 

geben, um sie zu verantwortlichen Teilnehmern des Hides zu machen.') 

Die geschlachteten Tiere nimmt Priamos mit zur Stadt, um sie dort zu 

vergraben oder sonstwie zu beseitigen.* 2) Zweck und Sinn des Opfers 

sind sclion hier vollig klar: der Schworende verflucht sich fiir den Fall 

des Meineids und ruft die Gotter an, ihn das Schicksal des Tieres er- 

leiden zu lassen, wenn er den Schwur nicht halte.3) In nachhomerischer 

Zeit nimmt man nicht mehr das abgeschnittene Haar des Opfertieres in 

die Hand, sondern schlachtet das Tier vor dem Schwur, zerlegt es und fasst 

die Fleischstiicke an4) oder tritt darauf,5) Ivrieger tauchen auch wohl 

Hand oder Waffen in das in einem Schild aufgefangene Blut.6) Auch wird 

es Sitte, ausschliesslich ausgewachsene {vsXeioi)7) und mannliche Tiere zu 

opfern, hauptsachlich Eber, Widder und Stiere.8) Doch finden wir alle zu- 

sammen nur bei besonders feierlichen Opfern,9) haufiger den Eber10) oder den 

Stier11) allein. Dass der Widder allein nie erwahnt wird,12) kann nur Zufall 

sein; in den allermeisten Fallen ist nur von Isqa rsXsia die Rede, worunter 

dann gewiss auch offers jene ganze Trittys zu verstehen sein wird. Zwei- 

mal finden wir Pferde erwahnt: Paus. Ill 20, 9; Aristoph. Lys. 192. Hier 

bringen heldenmutige Weiber das Opfer, und schon der Scholiast bemerkt 

richtig, dass damit auf die Amazonen angespielt werden soil,13) dort Tyn- 

dareos, als er die Freier der Helena schworen lasst. Es ist dies Opfer, 

wenn es auch der mythischen Zeit angehort, auffallend, aber nur weil es 

vereinzelt dasteht, denn da es hier wie bei Suhnopfern nur auf das Leben 

des Tieres ankommt, ist ein nicht essbares an und fur sich zum Opfer 

ebenso gut geeignet. Bei internationalen Eidopfern muss sich, wie das in 

der Natur der Sache liegt, ein Volk dem andern in seinen Gebrauchen 

akkommodieren. Das Opfer muss stets ein gemeinsames sein, wie die 

Volker vereint werden sollen. Deshalb mischen schon Griechen und 

Troer ihren Wein in einen Krug.14) So erzahlt Xenophon,15) dass bei 

9 Vgl. Eustath. zu E 273. 
2) Schol. zu r 310. 
3J Vgl. S. 60 f. 
4) Herod. VI 68; Lyk. g. Leokr. § 20; 

Isai. VII 16; Aristoph. Lys. 192 u. 202; 
Aischin. De falsa leg. § 87 p. 264; Antiph. 
7r. r. Hq. cp. 130, 12. 

5) Demosth. g. Aristokr. § 68 p. 642; 
Paus. Ill 20, 9; Dion. Hal. Vll 50 p. 1422, 
V I p. 844. 

6) Aisch. Sept. 44; Xen. Anab. II 2, 9. 
7) Andok. Myst. § 98, Pseudodemosth. 

g. Neaira § 60 p. 1365; Thuk. Y 47; Inschr. 
aus Erythrai im Hermes XVI 197. 

8) Schol zu T 197. 
9) Demosth. g. Aristokr. § 68 p. 642; 

Plut. Pyrrh. 6; vgl. Xen. Anab. II 2, 9. 

10) Paus. IV 15, 4; V 24, 2. 
u) Herod. VI 68; Aisch. Sept. 44. 
12) Das Zitat des Aristophanes Lys. 189 

(vgl. Aisch. Sept. 44) pirjXoacf-ayovaag statt 
xavQoacpayovvreg wage ich als Beispiel nicht 
anzufiihren. 

13) Dass die Griechen in der That von 
Pferdeopfern der kiihnen Reiterinnen gefabelt 
hahen, ersehen wir aus Pseudokallisth. Ill 25. 

14) r 269. Vgl. Stengel im Hermes 
XVII 330. —- Herodot erwahnt mehrfach die 
Gebrauche fremder Volker bei Eidopfern und 
bemerkt ausdriicklich, dass dieselben auch 
bei Vertragen mit Fremden beobachtet wiir- 
den (III 8, IV 70, I 74.) 

15) Anab. II 2, 9. 
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einem Yertrage mit den Persern ausser Stier, Eber und Widder ein Wolf 

geopfert wurde, was bei einem Vertragsopfer zwischen Hellenen natiirlich 

nie geschehen sein wiirde.1) Gegessen wird selbstverstandlich von dem 

Fleiscli der Tiere, die den Machten des Todes geweiht und mit Fluch be- 

laden waren, nichts.2) Talthybios sclileudert den Eber, welchen Agamem¬ 

non geschlachtet hat, ins Meer,3) Tyndareos vergrabt die Stiicke des ge- 

opferten Pferdes,4) ofters wurden die Tiere wohl auch verbrannt.5 6) Einem 

bestimmten Gott wird das Eidopfer nicht dargebracht. Wenn es II. F 103 f. 

lieisst, dass die Lammer Zeus, Helios und der Gaia geschlachtet werden 

sollen, 71197 der Eber dem Zeus und dem Helios, Herod. VI 68 der Stier 

dem Zeus, so bedeutet das nichts anderes, als dass diese Gotter besonders 

angerufen werden, Zeugen des Eides und Racher des Meineides zu sein;0) 

von dem fluchbeladenen Tier zu geniessen, wird ihnen so wenig zugemutet, 

wie den Menschen.7) 

Die Spenden fehlen beim Eidopfer niemals. Das Ausschiitten des 

Weines hat denselben Sinn, wie das Schlachten des Tieres. Man betete, 

das Gehirn des Meineidigen mochte auf die Erde verspritzt werden, wie 

der Wein.8) So ist nichts natiirlicher, als dass gerade bei diesen Opfern 

das Tier besonders liaufig fehlt;9) man schlachtet es nur, um dem Ganzen 

einen feierlicheren Charakter zu geben, gewohnlich geniigt schon das anovdag 

noisTa&cu.10 *) Und zwar ist der Wein, der bei diesen Spenden gebraucht 

wird, ungemischt,n) da er zum Trinken ebenso wenig bestimmt ist, wie 

das Fleiscli der Tiere zum Essen. — Fur die Art des Schlachtens sind 

wieder die Ausdriicke refivsiv und svrsfivsiv bezeichnend,12) wie denn auch 

Toiaa nur von Eidopfern gesagt wird. 

78. a. Endlich gehoren zu den &va(ca aysvaroi1^ die Heroen- und 

die Totenopfer.14) 

Beide sind erst nachhomerisch und nachhesiodisch, denn der alten Zeit 

ist der Glaube an Unsterblichkeit fremd, und so kann denn auch von einem 

Kultus Yerstorbener nicht die Rede sein.15) — Der Name rjQcog ist bei Homer 

0 Plutarch De Is. et Osir. 46 berichtet, 
dass die Perser bei gewissen Siibnopfern einen 
Wolf schlachteten. 

'0 Scliol. zu T 268. 
3) T 267 f. 
4) Paus. Ill 20, 9. 
6) Scliol. zu r 268, r 310; vgl. CIG. 

add. 2561b und Paus. V 24, 2, wo das 
XQijo&ca „etwas damit anfangen“ sicli auf 
die Art des Beseitigens bezieht. 

6) Vgl. T 258 ff., die Inscbr. im Afhj- 
vcuov V (1876) S. 101. 

7) Scliol. zu r 310. 
8) r 300 f. — Blut selbst wird (ausser 

Wein) bei der Vereidigung der Priester in 
Andania ausgegossen: Dittenberger Syll. 
Qgg g 

’9)’| 331 = T 288; Diod. Ill 71 Ende. 
10) tvoivov xal et'OQxov ist ein technischer 

Ausdruck geworden (CIG. 2554, 2555), ja 
man sagt sogar anorddg Ttuveiv, z. B. Eur. 
Hel. 1234. 

n) B 341, A 159. Vgl. Stengel ini 
Hermes XVII 330. 

12) Vgl. Eur. Suppl. 1196; Stengel 

Ztscbr. f. d. Gw. 1880 S. 737 ff. u. Jalirb. f. 
Phil. 1885 S. 103 f. 

13) Pith. Praec. san. 124 B. 
14) Uber Heroisierung und Heroenver- 

elirung vgl. Hermann G. A.2 § 16, Schoe- 

mann Gr. Alt.3 II 153 ff., Lehrs Pop. Aufs.2 
S. 320 ff., Naegelsbach Nacbh. Theol. S. 105 
ff., Nitzsch zur Od. Ill 163 ff., Keil Ana¬ 
lecta epigr. et onomat. Leipzig 1842, Ohlert 

Beitrage zur Heroenlehre der Griecben, Lau- 
ban 1875 u. 1876. Wassner De heroum 
apud Graecos cultu, Kiel 1883 u. a. Uber 
Vergotterung O. Hirschfeld Abhandlgg. d. 
Berl. Akad.d. Wissenscb. XXXV (1888) S.833 
ff., S. 844 f., Welcker Gr. Gotterl. Ill 299 ff. 
Vgl. Dittenberger Syll. S. 355 not. 12. 

is) ygi. Lehrs Pop. Aufs.2 S. 304 ff., 
v. Wilamowitz Horn. Unt. S. 204, Stengel 

Jahrb. f. Pbil. 1883 S. 373 ff. 
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nur eine Bezeichnung der Edelen oder trefflicher Manner iiberhaupt,1) und 

die „einzige Ehrengabe," die man Toten darbringen kann, ist die abge- 

schorene Locke und die Tlirane, die von den Wangen rinnt.2) Die Tiere, 

welche Odysseus A 30 ff. schlachtet, sind keine Opfer, ihnen zum Genuss 

und zur Elire dargebracbt, sondern sie sind notwendig, weil allein ihr 

warmes Blut die Beschworung der Schatten ermoglicht, und das Fleisch 

wird, wenn Iiberhaupt jemandem, dem Hades und der Persephone verbrannt 

(2 45 if.), die unfruchtbare Kuh aber, die Odysseus nach gliicklicher Heim- 

kehr in Ithaka zu opfern verspricht (A 30 f.), ist schon deshalb mit den 

spater ublichen Totenopfern gar nicht zu vergleichen, weil sie an einem 

ganz andern Orte, fern von den Grabern der Verstorbenen geopfert werden 

soil. Noch viel weniger aber diirfen wir3) die aus Rache und dem ge- 

fallenen Freunde zur Genugthuung geschlachteten Troer und die Pferde und 

Hunde, die mit dem Leichnam des Patroklos (*P 1G6 If.), oder die Schafe 

und Kinder, die mit dem des Achilleus (w 66 ff.) auf dem Scheiterhaufen 

zugleich verbrannt werden, Opfer nennen; werden ja dock selbst Waffen 

mit den Toten zusammen verbrannt (A 74 ff.). — Es lasst sich annehmen, 

dass in der Zeit nach Homer zuerst die Helden der Sage, namentlich die 

durcli das Epos beriihmt gewordenen, einen Kultus erhieltenp) leiteten sie 

doch meist ihr Geschlecht von den Gottern ab und erhoben sich schon da- 

durch fiber die gewohnlichen Menschenkinder. Lange blieb man jedoch bei 

ihnen nicht stehen. Warum sollte man die Helden der Gegenwart, die 

ihrem Vaterlande nicht weniger genutzt hatten, minder ehren? Als der 

Glaube an Unsterblichkeit allgemeiner geworden war, stifteten die dank- 

baren Mitbiirger ihren grossen Toten allenthalben Kulte. Brasidas tritt 

nach seinem Siege bei Amphipolis an die Stelle des alten dort verehrten 

Heros,5) die bei Marathon Gefallenen werden beim Totenopfer ausdrucklich 

als Heroen angerufen,6) Lykurg erhalt ein isqov,'!) und Lysander wird 

gar zum Gott erhoben.7) Die spiitere Zeit wird imnier freigebiger. So 

werden einem Phrurarchen Diogenes in Athen nach seinem Tode heroische 

Ehren zuerkannt,9) und die Epheben bringen ihm an dem nach ihm benann- 

ten Feste in seinem rt'fjLsvog ein Opfer dar;10) ja Lysimachos wird in Samo- 

thrake bereits zu seinen Lebzeiten durcli einen Kultus geehrt,11) Konig 

Antiochos von Kommagene stiftet sich selbst ein Heiligtum, setzt Priester 

ein, die jahrlicli an seinem Geburts- und Kronungstage eine Feier veran- 

stalten sollen, deren Beibehaltung er auch seinen Nachfolgern durcli 

ein Gesetz zur Pflicht maclit,12) und Orakel befehlen die Heroisie- 

rung unschuldig Gemordeter, damit dem Lande die Rache ihres Alastor 

(Rachegeistes) erspart werde.13) Aus ihrem Grabe konnen die Heroen 

0 a 423, & 483. 
2) d 197 f., vgl. H 450 f. 
3) Vgl. L. Schmidt Ethik TI 28. 

4) Vgl. Lehrs Pop. Aufs.2 S. 355, Nae- 

gelsbach Nachh. Theol. S. 105. 
5) Thuk. V 11. 
6) Paus. I 32, 4. 
7) Herod. I 06. 
8) Pint. Lys. 18. Vgl. O. Hirschfeld a. 

a. O. S. 833. 

9) Vgl. Kohler Mitt, des Arch. Inst, zu 

Athen IX (1884) S. 298. 
10) CIA. II 409, 470. 
n) Vgl. d. Inschr. in d. Archaol. Unters. 

auf Sam. II 85. 
]2) Puchstein in den Sitzungsber. der 

preuss. Akad. d. Wiss. 1883 I 51 ff. 
IS) Herod. V 114; Paus. VIII 23, 5; 53, 

1. Vgl. VIII 41, 1; II 3, 0. 

IlaudbucU der klass. Altertumswisseuschaft. V. 3. Abtlg. 
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auf die Obervvelt bin wirken,1) und werden sie gebiihrend verehrt, 

so ist eine solcbe Grabstatte ein Quell des Segens fur das ganze Land,-) 

ja man holt ihre Gebeine bisweilen aus der Fremde, um sie aufs neue 

in der Heimat zu bestatten.3 4) So ist denn auch ihr Kultus ahnlich wie 

der der Flussgotter, die auch nur ein bestimmtes Land befruchten und 

segnen, in der Regel nur ein lokaler,1) an den betreffenden Orten aber oft 

nicht weniger ausgebildet und angesehen als irgend ein Gotterdienst.5 6) Sie 

bilden in der That eine Mittelstufe zwischen Gottern und gewohnlichenToten,9) 

und dem entspricht die Verehrung, die sie geniessen. Es kann ihnen ge- 

opfert werden cog tjqcoi, und dann unterscheiden sich die Opfer in nichts 

von denen anderer Yerstorbener, oder cog Vto-, und dann werden ihnen 

Speiseopfer wie den Himmlischen dargebracht.7) Pindar, bei dem wir zu- 

erst entschiedenen Glauben an ein Fortleben, an Lohn und Strafe nach 

dem Tode finden,8) kennt bereits beide. Dem Herakles und seinen Sohnen 

werden Totenopfer gebracht, eine dca(g, von der nur sie geniessen,9) und 

dem Tlepolemos werden Schafe geopfert mgjtsq #£ob10 *) Ja es gibt Falle, wo 

demselben Heros zugleich cog ti-sy und ok r^oau geopfert wird, so dass dem- 

gemass von dem einen Teil des Opfers gegessen werden darf, der andere 

aber verbrannt wird. Solche Opfer werden dem Herakles in Sikyon u) und 

inThasos12) dargebracht, dem Achilleus an seinem Grabe von den Thes- 

salern.13) Die ausfiihrliche Beschreibung des letztgenannten ist am lehr- 

reichsten. Alljahrlich fahrt man nach der Troas hinuber; zwei Stiere, von 

denen der eine schwarz ist, werden mitgenommen. Dann werden Gruben 

gegraben, und der schwarze Stier geschlachtet cog rsttvewu. Das Blut 

lasst man unter Anrufung des Achilleus in die Gruben laufen, und der 

Leib des Tieres wird verbrannt. Am Meeresufer wird dann der andere Stier 

geopfert und zwar cog Vsio. Von diesem werden nur die iiblichen Stiicke 

verbrannt. Das Fleisch nimmt man auf das Schiff und fiihrt es mit sich, 

um es nicht in Feindesland zu verzehren. Das Gewbhnliche ist naturlich, 

dass einem Heroen nur auf eine Art geopfert wird, entweder cog &e<r>, wie 

z. B. dem Theagenes in Thasos,14) oder ok tjqcoi,15) wie dem Aithidas 

von den Messeniern.1G) Auch konnte es vorkommen, dass jemandem zuerst 

heroische, spater aber gottliche Ehren zuerkannt wurden.17) — Die bei 

Heroenopfern gewohnlichen Opfertiere sind Widder und Stiere, letztere 

namentlich da, wo nicht ein einzelner, sondern die Stadt das Opfer bringt. 

Dem Amphiaraos,18) dem Kalchas,19) dem Pelops20) u. s. w. werden Widder 

geschlachtet, dem Aristomenes bringen die Messenier alljahrlich an seinem 

]) Ygl. Lehes Pop. Aufs.2 S. 324 f. 
2) Vgl. z. B. Aristid. IT p. 230 Dind. 
3) Pint. Tlies. 36, Kira. 8. Vgl. Ohlekt 

a. a. 0. II. Teil 1876 S. 20 If. 
4) Vgl. z. B. Plut. Sol. 9; Herod. VIII 64. 
5) Vgl. Paus. V 4, 1 u. Schoemann Gr. 

Alt. II 156 f. 
6) Vgl. z. B. Plato Republ. 427 B. 
7) Vgl. Diod. IV 1. 
8) Vgl. Olymp. II, frgm. 96 u. 97 Bockii. 

9) Isthm. IV 61 [III 74], vgl. 01. I 90 f., 
VIII 77. 

10) 01. VII 77. 

J1) Paus. II 10, 1. 
12) Herod. II 44. 
13) Philostr. Her. XIX p. 741. 
u) Paus. VI 9, 2. 
15j cog TeftvewTC (z. B. Philostr. Her. XIX 

p. 741) ist nur ein anderer Ausdruck fur 
dieselbe Sache. Vgl. auch Paus. X 4, 7. 

,6) Paus. IV 32, 2. 
17) Plut. Virt. mul. 18. 
18) Taus. I 34, 4. 
19) Strab. VI 284. 
20) Paus. V 13, 2. 
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Grabe ein Stieropfer, ’) wie auch die Athenischen Epheben clem Diogenes 

zwei Stiere opfern.* 2) Besonders feierlich sind die Opfer an den nolvctvdqiu, 

den Massengrabern tier in Schlachten Gefallenen. Ein solches bringen die 

Athener in Marathon dar,3) die Arkader in Phigalia,4) die Megarer den 

in den Seeschlachten bei Arternision und Salamis Umgekommenen,5) und 

die Plataier alien in der Schlacht bei Plataiai gebliebenen Hellenen.0) Die 

Sehilderung dieses Opfers ist besonders interessant. Eine lange Prozession, 

der ein Trompeter vorausgeht, verlasst mit Tagesanbruch die Stadt und 

gelit zu den Grabern, Wagen mit Myrten und Ivranzen und ein schwarzer 

Stier folgen, freie Jiinglinge tragen Wein und Milchspenden, 01 und Salben, 

denn kein Sklave darf hierbei eine Dienstleistung verrichten, da die Manner 

fur die Freiheit starben. Den ganzen Zug scliliesst der Archon mit rotem 

Chiton bekleidet und mit einem Schvvert umgiirtet, eine Urne tragend. 

Er wasclit selbst die Grabsteine und salbt sie mit wohlriechendem 01, 

schlachtet dann den Stier tig nvgav,1 7) d. h. so, dass das Blut in die Feuer- 

stiitte fliesst, betet zu Zeus und Hermes Chthonios und ruft die Tapfern, 

die fiir Hellas starben, zum Mahl und Blutgenuss; hierauf mischt er einen 

Mischkrug Weins und giesst die Spende aus mit den Worten: ich trinke 

zu den Mannern, die fiir die Freiheit der Hellenen starben. Diese Feier 

findet alljahrlich statt, wie uberhaupt alle Heroen, die nicht gottliche Ehren 

geniessen, jahrliche Opfer empfangen.8) Dass man ihnen diese, wenigstens 

uberall da, wo man es auf dem Grabe selbst nicht konnte, auf einer ia%uqa 

darzubringen pflegte, ist bereits (S. 14 f.) erwahnt; dieser niedrige Altar 

in Omphalosform (s. Taf. I Fig. 2) aber ist wahrscheinlich nur eine Nach- 

bildung der Grabhiigel (^ai/tara). — Eine Ehre, die der Staat einzelnen 

besonders verdienten Mannern zu teil werden liess, konnte von den dank- 

baren Hinterbliebenen jedem der Ihrigen erwiesen werden. Sicherlich nicht 

viel spater als die Heroenverehrung ist 

b) der Totenkultus allgemein iiblich geworden.9) Auch die Heroen 

waren ja nichts anderes als erhabene Tote.10) Es ward herrschender Glaube, 

dass die friiher Yerstorbenen den Yerwandten und Freund nach seinem Tode 

in der Unterwelt empfingen, und dass sie ihm freundlich entgegenkamen, dafiir 

hatte er, so lange er auf der Oberwelt weilte, durch Opfer und Spenden, die 

er an den Grabern darbrachte, zu sorgen.11) Auch fiir dieses Leben versprach 

man sicli wohl mehr Segen und Frieden, wenn man die Pflichten der 

Pietat gegen die Toten gewissenhaft erfiillte. Dass bei den Thessalern 

viele nicht einmal den Eltern die Totenopfer darbrachten, war hochst auf- 

fallend,12) und selbst im friihesten Alter verstorbenen Kindern versaumte 

man in der Iiegel nicht Spenden zu giessen und die Ehren zu erweisen, 

’) Paus. IV 32, 4. 
2) CIA. II 4G9, 470. 
3) Paus. I 32, 4; CIA. II 471. 
4) Paus. VIII 41, 1. 
5) CIG. 1051. 
®) Plut. Aristkl. 21. 
7) Vgl. die auf Naxos gefundene Insclir. 

iin ’Afhjvcuov X 1881 S. 107. 
8) Paus. VII 19, 3; 20, 5; X 34, 5. 

9) Vgl. schon Pindar 01. VIII 77. 
10) In spateren Grabinschriften wild jeder 

Tote Heros genannt: vgl. z. B. Mitt, des 
Arch. Inst, zu Atlien XII 1887 S. 349 ff. 
n. Ill u. s. w. 

n) Vgl. Aiscli. Ag. 1522 ff.; Frgra. 281 
Herm.; Soph. Oid. Tyr. 13, 50 ff.; Antig. 71, 
888 ff. Eur. Or. 074 ff.; u. s. w. 

12) Philostr. Her. p. 744. 
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die den Toten gebuhrten.1) Dies geschah in Athen und wohl auch sonst 

mindestens einmal im Jahre, und zwar am Geburts-2) oder am Todestage:i) 

des Verstorbenen. Dass ausserdem an den vieler Orten gef'eierten jahr- 

iichen Totenfesten4) von den Angehorigen an den Grabern der Ihrigen 

Opfer oder Spenden dargebracht sein werden, ist wahrscheinlich; aucli 

konnte durch besondere Begegnisse ein ausserordentliches Opfer veranlasst 

werden.5) Ebenso ist es nur natiirlich, dass in der dem Todesfall unmittel- 

bar folgenden Zeit wiederbolte Totenfeier stattfanden.6) — Selbstverstand- 

lich waren die den gewobnlichen Toten dargebrachten Opfer einfacher und 

weniger kostbar als die meist von Staats wegen besorgten Heroenopfer.7) 

In Athen verbot es Solon bei Totenopfern ein Rind zu schlachten,8 *) offen- 

bar urn den Aufwand zu beschranken, und ahnliche Bestimmungen gab es 

jedenfalls auch an andern Orten.,J) Doch blieben andere blutige Opfer 

am Grabe10) gewolmlich, vor allem Schafopfer.ll) Daneben kamen 

Frucht-12) und Kuchenopfer13) vor; dock werden diese wohl meist von 

Armeren dargebracht sein, denen ein Tieropfer zu kostspielig war; denn 

bei keinern andern Opfer kam es gerade auf das Blut so an, wie bei Toten¬ 

opfern. Mag die Vorstellung der homerischen Zeit, dass der Genuss von 

Blut den Schatten fur eine kurze Zeit Bewusstsein und Leben zuriickzugeben 

vermoge, auch friih aufgegeben sein, so blieb doch der Glaube, dass sie 

sich an nichts melir erquickten als an diesem ihnen selbst durch den Tod 

entzogenen eigentlichen Elemente des Lebens. Pindar (01. I 94) nennt ein 
Heroenopfer alfxaxovQi'cc, Blutspende; ini 16 dsinvov xal cdfiaxovQi'av ladt 

der Archon von Plataiai die Toten,11) und ebenso ruft Neoptolemos den 

Schatten seines Vaters an, heraufzukommen und das Blut des Opfers zu 

trinken.15) Demgemass werden den Toten alle Opfer an oder auf ihren 

Grabern dargebracht. Durch ein Loch, das zu diesem Zwecke gegraben 

wurde, oder sich wohl auch dauernd im Grabhiigel befand, liess man wie 

bei den auf einer iaxccqa dargebrachten Heroenopfern das Blut ins Erd- 

reic-h stromen,16) verbrannte dann den Leib des Tieres17) und vergrub 

9 Pint. Cons, ad uxor. XI p. 612 B. 
2) Ygl. Schoemann ad Isaeum p. 222 F; 

Curtius Altert. u. Gegenw. II 18. 
3) Athen. XII p. 522 F. 
4) Vgl Schoemann Gr. Alt.3 II 477 f., 

Kohler Mitt, des Arch. Inst, zn Athen II 
1877 S. 245, 254 f., Curtius Altert. u. Ge- 
genw. II 18 ft*. 

5) Z B. durch beangstigende Traume: 
Atossa in Aisch. Pers., Klytaimnestra in 
Aisch. Choepli., Soph. El. 

6) Vgl. Iw. Muller Hdb. IV 463 d. 
7) Ausnahmen kamen natiirlich vor. Be- 

kannt ist das Testament der Epikteta (CIG. 
2448); ahnlich bestimmt ein reicher Mann 
aus Elatea in Phokis, dass sein Andenken 
durch ein Fest, verbunden mit Spielen und 
Opfern geehrt werde (Bull, de corr. hell. 
X 1886 S. 381 f. n. 18. — Vgl S. 97 Anm. 
12). Doch sind das dann ja auch nicht melir 
die gewohnlichen Totenopfer. 

8) Plat. Sol. 21. 
e) Vgl. die Inschr. von Keos Dittenb. 

Syll. n. 468 u. Kohler Mitt, des Arch. Inst, 
zu Athen I 141. 

I0) KQoacpctyia, TtQoacpdyucaa Dittenb. 

Syll. 468, 12; Eur. Aik. 845. Vgl. Schoe¬ 

mann Gr. Altt.3 II 572 A. 3. 
n) Z. B. Eur. El. 92 Luk. Nekyiom. 9. 

Plut. Cat. mai. 15. — Hadrian befahl am 
Grabe des Alkibiades jahrlich ein Rind zu 
opfern (Athen XIII p. 574 F). Das ist ein 
singularer Fall. Eur. Hel. 1258 wird es ge- 
radezu als barbarische Sitte bezeichnet, ein 
Pferd oder einen Stier als Totenopfer zu 
schlachten. Einem skythischen Heros, dem 
Arzt Toxaris, soli denn auch in Athen an 
seinem Grabe jahrlich ein Ross geopfert 
worden sein (Luk. Skyth. 2). 

ia) Thuk. Ill 58. 
13) Luk. Katapl. 2. 
14) Plut. Aristid. 21. 
15) Eur. Hek. 536. 
16) Paus. X 4. 7. 
17) Pans.* IX 18, 4; 19, 3. Vgl. Mitt, 

des Arch. Inst, zu Athen 1887 XII 138. 
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die Asche.1) Die Schlachtung der Tiere geschah in derselben Weise wie bei 

Opfern fur chthonische Gottheiten und bei Suhnopfern. Der Kopf des Tieres 

wurde zur Erde gebeugt,2) und dann der Hals durchschnitten.3) — Wie die 

andern Opfergaben, so sind aucli die Spenden4) lediglich fiir den Toten 

selbst bestimmt.5 6) Sie bestanden aus Wein, Wasser, Milch, Honig und 

01. Doch wird liochst selten alles zugleich gespendet.8) Das gewohnliche 

Trankopfer ist Wein und ixeh'xQctrov, d. i. ein Mischtrank aus Milch und 

Honig.7) Der Wein war mit Wasser gemischt,8) wie ihn die Toten einst 

auf der Oberwelt getrunken hatten, und ohne Zweifel ist auch der andere 

aus Honig und Milch bestehende Trank im Leben haufig genossen worden,9) 

vielleicht besonders von Kindern10) und von Schwachen, und diesen ahn- 

lich hat man sich ja wohl die dfisvrjvd xagyrcc auch gedacht. 

Es eriibrigt noch die Betrachtung einiger anderer Eigentumlichkeiten 

der verschiedenen Opfer. 

79. Nicht alle warden zu derselben Tageszeit dargebracht. Den 

himmlischen Gottheiten opferte man am Morgen oder Yormittag,11) den 

chthonischen, Heroen und Toten am Abend oder in der Nacht.12) Dachte 

man sie sich doch selbst in ewiger Nacht wohnend,13) wahrend jene gleich 

den Menschen sich des Tages erfreuten und in der Nacht ruhten. Eine 

attische Inschrift (CIG. 70) schreibt vor, das Fleisch der bei einem Speise- 

opfer geschlachteten Tiere vor Sonnenuntergang zu verteilen, und noch 

genauer bestimmt ein Dekret aus Iulis auf Keos die Zeit, wann das Opfer- 

mahl zu veranstalten sei.14) Wurde es aber wirklich einmal erst nach 

Sonnenuntergang beendigt, so war dies doch Ausnahme,15) wie denn wohl 

auch die Sitte der Einwohner von Tithorea, die Opfer am Feste der Isis 

erst am Nachmittag zu beginnen, aus dem fremdlandischen Charakter des 

Gottesdienstes zu erklaren ist.18) Haufiger jedoch kam es vor, dass man 

Opfer, die hauptsachlich zum Zwecke der Weissagung veranstaltet waren, 

langere Zeit fortsetzte, bis man endlich gunstige Zeichen erhielt; doch 

') Gegessen wurde von einem Toten- 
opfer niemals etwas. S. Stengel in d. Jahrb. 
f. Phil. 1883 S. 375 f. A. 47. 

2) Schol. zu II. A 459, zu Apoll. Rhod. 
Arg. I 587 und mehr bei Stengel in der 
Ztschr. f. d. Gw. 1880 S. 737 ff. 

8) So finden wir hier denn auch die 
fiir jene Opfer charakteristischen Ausdriicke 
wieder: ausser den gewohnlichsten irccyi^eir 
(Pans. VIII 34. 2; II 10, 1; Apoll Bibl. II 5, 
2 u. s. w.) und xaftayi^eiv (Paus. VI 20. 2), 
evte[iveiv (Thuk. V 11; Plut. Sol. 9) und 
iXuoxsa&ou, namentlich wo es darauf an- 
kommt, den gefiirchteten Groll des Toten zu 
versohnen (Herod. V 47). 

4) X°V> seltener Xoipq wie Soph. El. 52, 
CIG. 956, 2596. 

5) Stengel im Philol. XXXIX 378 ff. u. 
in d. Jahrb. f Phil. 1887 S. 653 f. 

6) Aisch. Pers. 610 ff. 
7) Eur. Iph. Taur. 158 ff. Or. 114 f. 

Luk. Char. 22 u. s. w. — jUEXixQarot' ist 
wohl auch anzunehmen, wo wir Honig (Soph. 

Frgm. 365 N.) oder Milch (Soph. El. 894, 
Plut. De daem. Socr. 6) allein genannt fin¬ 
den. S. Nitzscii zur Od. Ill 162 u. Stengel 
in d. Jahrb. f. Phil. 1887 S. 653. 

8) Plut. Arist. 21. 
9) Vgl. Antimachos Frgm. 18 ff. Stoll; 

Pind. Nem. Ill 77; Ail. De nat. anim. XV 7. 
1(l) Ein Mischtrank aus Milch und Honig 

ist z. B. auch die erste Nahrung des Zeus- 
kindes, vgl. Preller-Robert Gr. Mythol. 
I 133. 

“) Vgl. y 335 f. 
12) Schol. zu Pind. Jsthm. Ill 110 bei 

Abel II p. 422 F; Schol. zu Apoll. Rhod. Arg. 
I 587; Proculus — vielleicht nach Philocho- 
ros, vgl. Lobeck Agl. S. 412 Anm. a — zu 
Hes. Erg. 763; Plut. Quaest. rom. 34 p. 332. 

13) Od. X 19 u. s. w. 
u) Dittenberger Syll. 348; vgl. Anm. 11 

S. 462 u. Iw. Muller Hdb. IV 443 b Anm. 5. 
15) Vgl. Athen. V 18 p. 591 E. 
16j Paus. X 32, 9. 
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stellte man auch diese jedenfalls noch vor Sonnenuntergang ein.1) — Die 

Nacht gehorte den Machten der Finsternis und des Todes. Der Schatten 

Klytaimnestras erinnert die Erinyen an die Opfer, die sie ihnen zu nacht- 

licher Stunde, wo man keiner andern Gottheit damit nahe, gebracht habe;2) 

Trophonios empfangt nachtliche Opfer,3) ebenso der in den Mysterien eine 

Rolle spielende Dionysos oder Sabazios,4) und ein Orakel befieblt den Mes- 

seniern nachts eine Jungfrau als Suhnopfer zu schlachten.5) Das Fleisch 

der den &eoi Msiliyioi geopferten Tiere muss vor Tagesanbruch beseitigt 

sein,6) und bei Athenaios VII p. 276 E wird die Ansicht ausgesprocben, 

dass das Fleisch der nachts geschlachteten Opfertiere leichter verwese. — 

Nicht anders bei Heroen- und Totenopfern. Solon fahrt nach der Weisung 

des delphischen Orakels nachts nach Salamis hinuber, um dort den Lokal- 

heroen zu opfern,7) die Pheneaten bringen dem Myrtilos nachtliche Opfer,8) 

und in Titane, wo von zwei gemeinschaftlich verehrten Heroen der eine, 

Alexanor, heroische, der andere, Euamerion, gottliclie Ehren geniesst, em¬ 

pfangt jener seine Opfer erst nach Sonnenuntergang.9) Ebenso bringt 

Orestes an dem Grabe seines Vaters,10) bringen die Argonauten an dem 

des Dolops u) das Totenopfer in der Nacht dar. 

80. Auch hinsichtlich der Farbe der Opfertiere galten verschiedene 

Bestimmungen und Gebrauche.12) Die Alten selbst berichten uns nur, dass 

es Regel gewesen sei, den oberen Gottern hellfarbige, den unterirdischen 

und den Toten schwarze Tiere zu opfern.13) Docli sind sicherlich zu Speise- 

opfern auch dunkelfarbige Tiere benutzt worden, wenn man andere auch 

vorgezogen haben mag. In der Odyssee y 6 wird dem Poseidon eine ganze 

Hekatombe schwarzer Stiere dargebracht,14) demselben Gott werden dann 

auch wieder weisse15) oder rotliche10) Tiere geopfert. Ausnalnnslos hell¬ 

farbige Tiere hat wohl nur Helios empfangen,17) den anderen Gottern scheint 

man sie namentlich als freudiges Dankopfer dargebracht zu haben,18) docli 

galten sie wohl auch sonst als die den Gottern wohlgefalligsten.10) — Zu 

Suhnopfern gebrauchte man sowohl schwarze wie weisse Tiere. Epimenides 

soli bei der Reinigung Athens schwarze und weisse Schafe geopfert haben,20) 

und auch Hekate empfing schwarze21) und weisse Hunde22) als Suhnopfer.23) 

Verderblichen Winden pflegte man, um sie zu besanftigen, schwarze 

>) Xen. Hell. 1Y 1, 22. 
2) Aisch. Eum. 108 f. 
3) Paus. IX 39, 4. 
4) Diod. IV 15. 
5) Paus. IV 9, 2. 
6) Paus. X 38, 4. 
7) Plut. Sol. 9. 
8) Paus. VIII 14, 7. 
9) Paus. II 11, 7. 
10) Eur. El. 90. 
“) Apoll. Rhod. I 587. 
,2) Ain ausfiilirliclisten dariiber Stengel 

in den Jahrb. f. Phil. 1886 S. 321 ff. 
13) S. das Apollonorakel bei Euseb. Praep. 

ev. IV 9, 2; Arnob. Adv. gent. VII 19; Scliol. 
zu 11. 30. 

14) Vgl. dazu d. Bemerkung von Didynios 

ini Scliol. u. Kornut. iteql dewy 22. 
is) pITTENB Syll. 373, 5 u. 10; I’ind. 01. 

XIII 69 (99). 
>6) Pind. Pyth. IV 205 (365). 
17) II. r 103; Rliod. Insclir. bei Ross 

Hell. II S. 112; Philostr. Her. XI 1 p. 309. 
1S) Horn. Hymn. XXXIII 10 Baum.; Luk. 

Dial. mer. VII 1; Aristoph. Av. 971: Dittenb. 
Syll. 388, 67. 

19) S. d. Insclir. in d. Mitt, des Arch. 
Inst, zu Athen 1882 S. 72. 

20) Diog. Laert. I p. 110. Vgl. Livius 
XXII 10. 

2') Paus. Ill 14, 9. 
22) Aristoph. Dait. frgm. 12 Bergk. 
2ii) Plut. Quaest. rom. 68. 
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Tiere darzubringen,1) doch wird uns auch von dem Opfer eines weissen 

Hahnes zu demselben Zwecke berichtet.2) Zur Abwendung einer Pest 

befieldt das Orakel schwarze Tiere zu opfern,3) und Widder von derselben 

Farbe schlachten neben Menscbenopfern die Taulantier, als Alexander gegen 

ilire Stadt anriickt.4) Chthonische Gottheiten empfangen schwarze Tiere.5) 

Ebenso die Heroen. Dem Aristomenes wird an seinem Grabe ein schwarzer 

Stier geschlachtet,6) dem Pelops in Olympia7) und dem Kalchas in einer 

griechischen Kolonie Unteritaliens ein schwarzer Widder,8) die Thessaler 

opfern dem Achilleus oig I'jQwi einen schwarzen Stier und einen anderen 

wc ^fd,9) und auch der Archon der Plataier schlachtet an den Grabern 

der Gefallenen einen schwarzen Stier.10) Auch den Toten werden schwarze 

Tiere geopfert. Die Thessaler schlachten dem Dareios ein schwarzes Lamm,11) 

Orestes auf dem Grabe seines Vaters ein schwarzes Schaf.12) — Nur ein 

Opfertier war alien diesen sonst geltenden Bestimmungen und streng be- 

obachteten Gebrauchen nicht unterworfen: das Pferd. Die Griechen haben 

nur weisse Pferde geopfert.13 *) Mithridates versenkt dem Poseidon ein Ge- 

spann weisser Rosse ins Meer,u) Pelopidas opfert statt der geforderten 

Jungfrau ein hellfarbiges Fullen,15) ja die Athener sollen dem skythischen 

Heros Toxaris, der angeblich bei einer Pest als Arzt Dienste geleistet hatte, 

an seinem Grabe ein weisses Ross als Totenopfer dargebraeht haben.16) 

81. Auch das Geschlecht der Opfertiere 17) war nicht gleichgiltig. — 

Sehr gewohnlich Avar es, Gottern mannliche, Gottinnen weibliche Tiere 

darzubringen.18) Doch sind die umgekehrten Falle so zahlreich, dass man 

von einer Regel nicht sprechen darf.19) Das Richtige ist, dass einzelne 

Gottheiten Tiere bestimmten Geschlechts verlangten, andere nicht. Dem 

Zeus pflegte man mannliche Tiere darzubringen, ebenso dem Poseidon, 

Herakles und Asklepios, der Hera scheinen umgekehrt nur weibliche ge¬ 

opfert zu sein. Apollon erhielt auch weibliche Tiere;20) vor allem werden 

solche sich oftmals in den grossen Hekatomben befunden haben,21) welche 

diesem Gotte vorzugsweise dargebraeht wurden; ebenso durften dem 

Hermes weibliche Tiere geopfert werden.22) Umgekehrt erhalten Artemis23) 

') Aristoph. Ran. 848 f. Ygl. Vergil. Aen. 
Ill 120. 

2) Paus. II 34, 2. 
3) Kaibel Epigr. gr. 1034. 
4) Arrian Anab. I 5. 
5) 11. r 103 Dittenberger Syll. 373, 26; 

Istros ini Schol. zu Soph. Oid. Kol. 42; Plut. 
Luc. 10, Quaest. symp. VI, 8, 1 Appian Bell. 
Mithr. 75. Vgl. Od. x 527; Paus. X 29, 1; 
Philostr. Imag. XI 33. 

6) Paus. IV 32, 3. 
7) Paus. V 13, 2. 
8) Strabo VI 284; vgl. Od. X 32. 
8) Philostr. Her. XIX p. 741. 
10) Plut. Aristid. 21. 
n) Philostr. Her. XIX p. 743. 
!2j Eur. El. 516. — Bisweilen legte der 

Opfernde selbst dunkle Kleidung an (Apoll. 
Rhod. Arg. 1204 f.; Cass. Dio XLVIII 48). 

13) S. Stengel im Philol. XXXIX S. 184 f. 
14J Appian Bell. Mithr. 70 p. 480. 

15) Plut. Pel. 22. Hier Zav&og; dasselbo 
Tier wird hevxog genannt Plut. Amat. narr. 
Ill 20 p. 774 D. 

16) Luk. Skyth. 2. Vgl. Stengel Jahrb. 
f. Phil. 1886. S. 324 Amn. 7. 

17) Am ausfiihrlichsten dariiber Stengel 

in d. Jahrb. f. Phil. 18S6 S. 324 ff. 
18) II. r 103 f., <P 147; Paus. IX 3, 4 u. 

s. w. Vgl. Arnob. Adv. gent. VII 19; Euseb. 
Praep. ev. IV 9; Porphyr. De antro nymph. 6. 

19) S. CIA. II 610: Dittenb. Syll. 373, 
17; Aristoph. Av. 971 mit Schol.; Plut. Quaest. 
symp. VI 81 u. s. w. 

20) Paus. II 24, 1, Rohl IGA. n. 379. 
— Vgl. dazu de Molin De ara ap. Graecos 
S. 72 u. Stengel in d. Jahrb. f. Phil. 1886 
S. 326 A. 4. 

21) Vgl. z. B. Xen. Hell. VI 4, 29. 
22) S. d. Lesbische Inschr. bei Cauer 

Del.2 n. 435. 
23) Paus. IX. 19, 5; vgl. IV 31, 5; VII 18, 
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und bisweilen Aphroditex) auch mannliche zum Opfer. Am haufigsten von 

alien Gottinnen warden der Demeter mannliche Tiere dargebracht,* 2) nament- 

lich bestand das grosse Rinderopfer am Eleusinienfest vorzugsweise aus 

Stieren und Ochsen,3) dagegen durfte man der Athena, wenigstens im 

eigentlichen Griechenland,4) nur weibliche Tiere opfern,5) wie denn auch 

am Panathenaienfest nur Kiihe geschlachtet warden.6) Auch die chthoni- 

schen Gottheiten empfingen Tiere beiderlei Geschlechts zum Opfer;7) die 

Heroen aber nur mannliche.8) Den Toten durfte man wahrscheinlich beide 

opfern.9) Eigentumlicli ist es, dass zu Eidopfern nur mannliche Tiere ge- 

nommen wurden,10 *) hauptsachlich Stier, Widder, Eber.n) Yielleicht hangt 

damit zusammen, dass auch zu den sog. rqizTvsg, bei denen dieselben Opfer- 

tiere sehr gewolmlich waren,12) ausschliesslich mannliche Tiere benutzt 

wurden.13) Verschnittene Tiere durfte man ohne Zweifel jedem Gott dar- 

bringen, welchem mannliche geopfert zu werden pflegten, und abgesehen 

von den TQizzveg, Eid- und Heroenopfern wird nur in vereinzelten Fallen 

einmal ausdriicklich ein ivuqyrjg verlangt.14) 

82. Fur das Alter der Opfertiere wird bei Speiseopfern in der Regel 

die Rucksicht auf die Brauchbarkeit des Fleisches massgebend gewesen sein. 

Folgte einem grossen Festopfer eine Bewirtung des Volkes, so war schon 

wegen des grossen Fleischbedarfs notwendig, dass die Hauptmasse der 

Opfertiere ausgewachsen war. Doch auch bei anderen Gelegenheiten werden 

haufig ausdriicklich leqeia ze'Xeia verlangt.15) Wahrscheinlich hat man auch 

geglaubt, dass das Opfer eines in der Vollkraft stehenden Tieres den 

Gottern am liebsten sei.16) Die Wahl des fiinfjahrigen Ebers, den Eumaios 

schlachtet (£ 419), wird freilich durch die Rucksicht auf den Gast bestimmt, 

und ebenso die des fiinfjahrigen Stieres, mit dem Agamemnon die Helden 

7. — Kallim. Frgm. 76 Schnei.; Euphronios 
im Schol. zu Aristoph. Av. 878; Anton. Liber. 
13; Hesych. u. Bpcatgcovicc u. xangocpciyog. 

0 Cauer Del.2 n. 485; vgl. Plut. Thes. 
18 u. Tac. hist. II 3. 

2) CIG. 1464; Eupolis nach dem Scliol. 
zu Soph. Oid. Kol. 1600. 

3) CIA. II 467, 468, 470. 
4) Eine ilische Inschrift CIG. 3599 be- 

fiehlt ihr ausser einer Kuh einen Widder 
darzubringen, meines Wissens das einzige 
Beispiel eines mannlichen Opfertiers. Zu 
Pans. 1 27, 9 vgl. Plut. Tlies. 14 u. Stengel 

in den Jahrb.f. Phil. 1886 S. 328. 

5) Schol. zu 11. B 550; zu Soph. Oid. 
Kol. 1600; II. Z 93; A 728; Inschr. v. Kos 
im Journ. of Hell. Stud. IX 328 f. u. s. w. 

6) CIA. II 471; Dittenberger Syll. 380, 

19 ff. 
7) Od. A 30; II. r 103; Plut. Luc. 10; 

Istros im Schol. zu Soph. Oid. Kol. 42 u. 
CIG. 1464; Dittenb. Syll. 373, 17; Kaibel 

Epigr. gr. 1034. 
8) Paus. I 34, 4; IV 32, 3: V 13, 2; 

Strabo VI 284; Philostr. Her. XIX p. 741; 
CIA. II 469 u. 470. Unter den ote reAe'w 
am Anfang der Opferordnung von Kos im 

Journ. of Hell. Stud. IX 324 sind also nicht 
weibliche Schafe zu verstehen. 

9) Nach den Scholien zu Od. A 30 und 
x 522 durften ihnen nur weibliche Tiere ge¬ 
opfert werden, vgl. jedoch Stengel in den 
Jahrb. f. Phil. 1881 S. 80 u. 740. 

10) Schol. zu II. T 197. Stengel in den 
Jahrb. f. Phil. 1883 S. 377. r 103 wird aller- 
dings ein weibliches Lamm geopfert, doch ist 
diese Abweiehung durch den Zusatz, dass es 
der Ge geweiht sein solle, wie das mannliche 
dem Helios, wohl hinlanglich erklart. Zu- 
dem handelt es sich hier um kein griechi- 
sches, sondern um ein troisches Opfer. 

19 Demosth. g. Aristokr. § 68 p. 642; 
Plut. Pyrrh. 6; Xen. Anab. II 2, 9. 

12j S. die Zusammenstellungen in don 
Jahrb. f. Phil. 1886 S. 320 ff. 

13) S. Hesych. u. xqixxva u. Istros im 
Etymol. M. u. xquxxvav &voi«v p. 768, 17. 

14) Z. B. fiir Poseidon Dittenberger Syll. 
373, 6 u. 10. 

15) S. d. Inschrr. Dittenb. Syll. 373, 17, 
35 f.; 375; Rangabe Antiqu. hell. n. 821b; 
’ABr\vxaov 1879 S. 408; vgl. Schol. zu Soph. 
Ant. 1012. 

,6) Vgl. d. Schol. zu Arist. Ach. 785. 
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nach clem heissen Schlachttage bewirtet und vor allem Aias, der den ge- 

fahrliehsten Ivampf bestanden bat, ehren will (H 315), aber B 403 wird 

dasselbe stattliche Tier geopfert, um dem Zeus eine besondere Ebre zu 
enveisen, und mit einer raXrjSoaa £xaz6[ifirjJ) glaubte man doch auch den 

Gottern das wohlgefalligste Opfer darzubringen. Einen dreijahrigen Widder 

verspricht Ganymedes dem Zeus;* 2) zu den feierlichen Dreiopfern, den vor- 

her besprocbenen rQirtvsg, sollen nur dreijahrige Tiere verwandt worden 

sein,3) und in Athen verbot ein altes Gesetz, ein Schaf, ehe es geschoren 

war oder gelammt hatte,4) oder Lammer vor der ersten Schur zu 

opfern.5) Eine Inschrift von Keos6) enthalt die genauesten Bestimmungen 

liber das Alter, das die Opfertiere haben sollen. Das Rind und das 

Schaf sollen die Zahne bereits gewechselt haben,7) und das Schwein 

nicht alter als 19 Monate sein. Eine pergamenische Inschrift8) bestimmt, 

class nacli der Anordnung des Orakels der Pallas eine zweijahrige Farse, 

dem Zeus, dem Bakchos und dem Asklepios dreijahrige Hinder geopfert 

werden, die Mysterieninschrift von Andania fiir die MeydXoi {Xeot ein 

zweijahriges Schwein,9) die Opferordnung aus Mykonos fiir Semele, Dio¬ 

nysos, Zeus Chthonios und die Ge Chthonia jahrige Tiere.10) — Wenn wir 

sehen, wie unendlich haufig neben den Opfern ausgewachsener Tiere Kalber,11) 

Lammer,12) Ferkel13) und Zicklein11) geopfert wurden, so werden wir uns 

auch liber die Verschiedenheit dieser Bestimmungen nicht wundern. Man 

opferte eben alles, was man selbst zu essen pflegte. Auffallen muss da- 

gegen, class die Opfer noch saugencler Tiere ganz gewohnlich sind, und 

zwar nicht bloss bei Reinigungsopfern.15) Schon bei Homer10) geloben Pan- 

daros und Meriones dem Apollon eine Hekatombe neugeborener Lammer, 

falls ihr Pfeilschuss erfolgreich sein wlirde,17) und das ganze Altertum hin- 

durch finden wir yctXa^rjvcl lagaTct als etwas durchaus Gewohnliches er- 

wahnt. In zahlreichen Inschriften werden sie den raXaia in einer Weise 

gegeniibergestellt, dass wir annehmen mussen, sie seien kaum seltener ge- 

wesen als diese.18) Auch die Notiz bei Hesychios (u. raXsia), dass die einen 

jahrige Tiere, die anderen schon alle, die iiber zehn Tage alt seien, fur 

TiXeioi erklarten, lasst darauf schliessen, dass die Opfer noch saugender 

0 Vgl. Stengel in den Jahrb. f. Phil. 
1885 S. 103. 

2) Luk. Dial. deor. 1Y 2. 
3) Istros im Etym. M. u. xqixxvuv Ovaiaz. 
4) Androtion bei Athen. X 17 p. 375. 
5) Philochoros bei Athen. I 16 p. 9. Als 

Grund fiir diese Bestimmungen wird aller- 
dings die Riicksicht auf die Zucht der Tiere 
angegeben. Es fallt dies in dasselbe Kapitel 
wie das Verbot Solons, ein Rind zum Toten- 
opfer zu schlachten, oder die fast allgemein 
beobachtete Sitte, Ackerstiere nicht zu opfern. 

6) Dittenberger Syll. 348. 

7) Wolil die ersten beiden, welche die 
Tiere nach Yollendung des ersten Lebens- 
jahres verlieren. — Vgl. Aristot. Hist. anim. 
VI 21 p. 145 Aub. u. Wim. — Die letzten 
beiden wechseln sie erst dreijahrig. 

8) Kaibel Epigr. gr. 1035. 

°) Dittenberger Syll. 388, 68. 
i°) Dittenberger Syll. 373, 24 if. 
n) Luk. Dial. mer. VII 1; Babr. Fab. 37; 

Arrian De venat. 34 u. s. w. 
i2) Dittenb. Syll. 388, 67 f.; Rangabe 

Ant. hell. II n. 2336; Paus. II 10, 1 u. s. w. 
,3) Athen. IV p. 139 B; IV 72 p. 172 A; 

IX 54 p. 396 C u. D u. s. w. 
14) Ross Hellen. II p. 112 n. 45; Paus. 

VI 2, 2 u. s. w. 
15) Vgl. Aisch. Eum. 430 u. s. w. 
16) J 120, 873. 
17) Vgl. hier wie iiberhaupt fiir das fol- 

gende Stengel in den Jahrb. f. Phil. 1882 
S. 246 f. Vgl. auch Hes. Erg. 543 u. 592. 

18) Dittenb. Syll. 371, 31 f. CIA. II 
610, 632; CIA. I 4; vgl. CIA. II 631 und 
Bockh Kl. Schr. IV 408 f. u. s. w. 
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Tiere an der Tagesordnung waren.1) Audi sdieint es bier keinen Unter- 

sdiied gemacht zu haben, welcher Gottheit die Tiere dargebracht warden; 

eine Spur davon konnte man einzig darin finden, dass die jungfrauliche 

Athena die atfvycc oder ad/ujra le^eia vorzieht,2) wahrend der miitterlichen 

Demeter umgekehrt Muttertiere,3) mit Vorliebe trachtige,4) geopfert werden. 

f. Reinigungen und Siihnungen. 
Litteratur: Hermann Gottesdienstl. Altt.2 §23. Schoemann Griech. Altt. II3 352 ff. 

v. Lasaulx Die Siihnopfer der Griechen und Romer (in den Akadem. Abhndlgg Wurzburg 
1844 S. 236 ff.). Naegelsbach Nachhomerische Theologie S. 356 ff. James Donaldson on 
the Expiatory and Substitutionary Sacrifices of the Grccs in den Transactions of the 
Royal Society of Edinburgh Bd. XXVII (1876) S. 427- 465. 

83. Es ist bereits erwahnt worden, dass kein Unreiner das Heiligtum 

eines Gottes betreten oder an einem Opfer teilnebmen durfte. Wer war nun 

unrein? Wenn spater einmal in Epidauros im Vorbof des Asklepiostempels 

zu lesen war; 

Nur wer rein ist, betrete die Sehwelle des duftenden Tempels; 

Niemand aber ist rein, ausser wer heiliges denkt,5) 

so liegt der alteren Zeit nichts ferner als solcbe Yorstellungen. Das ho- 

meriscbe Zeitalter kennt nur das Erfordernis ausserlicher Reinheit.0) Tele- 

macb reinigt in der Meerflut die Hande, ehe er sie betend zu Athena er- 

liebt,7) Penelope wascht sich vor dem Gebet und legt reine Kleider an,8) 

Hektor scheut sich mit ungewaschenen, von Blut und Staub besudelten 

Handen dem Zeus zu spenden,9) Acbilleus reinigt Hande und Becher aufs 

sorgfaltigste, ehe er dem Gotte das Trankopfer ausgiesst,10) und als die 

Pest aufhort, opfert man dem Apollon die Hekatomben erst, nachdem das 

ganze Heer sich auf die Aufforderung Agamemnons gereinigt hat, und alles 

Unsaubere abgetban und ins Meer geworfen ist.11) Von der Vorstellung 

aber, dass es noch eine andere Unreinheit geben konne als die des Korpers, 

findet sich in den Epen nicht die geringste Spur, denn aus der blossen 

Erwabnung des Ixion an einer zudem noch interpolierten Stelle12) lasst 

sich ganz gewiss nicht schliessen, dass der Dichter die Sage von der Rei- 

nigung des Mannes durcb Zeus gekannt babe.13) Aber nicht lange dauerte 

es, da empfand man, dass wenigstens einer, der seine Hand mit dem Blut 

’) Kalber, Hammer, Ferkel saugen alle 
betrachtlich langer als zehn Tage. Vgl. 
Lenz Naturgescb. Gotha 1851 I 654 u. 468. 

2) fovg rjvig yxearag Z 93, K 292, y 
382; pocyov d^vyog dyvov Kaibel Epigr. gr. 
1035, 21. 

3) CIA. II 467 povg rgocpiag; Dittenb. 

Syll. 388, 68 avv iniroxa.^ 
4) Dittenb. Syll. 373 vv syxvpova-,^ Kor- 

nut. negi xtewn 28 p. 211: xtvovai d'vg iy- 
xvpovag JypyTQi ndvv oixsicog. Opferord- 
nung von^Kos im Journ. of Hell. Stud. IX 335 
Zl. 61: oig relia xveoaa. — Dasselbe Opfer 
empfangt Rhea (ebenda S. 328 Zl. 3), und 
auch den Eumeniden (Paus. II 11, 4) und 
in Boiotien der Pelarge (Paus. IX 25, 6) 
werden trachtige Tiere geopfert. Ain auf- 
fallendsten ist es, dass in Kos selbst der 

jungfraulichen Athena ein triichtiges Schaf 
dargebracht wird (S. 335 Zl. 57), wie denn 
in Patinos auch Artemis schwangere Opfer- 
tiere nicht verschmaht zu haben scheint 
(Kaibel Epigr. gr. 872). 

5) dyvsirj <T eon cpyoveiv oglu Porphyr. 
De abst. II 19. Vgl. Clemens Al. Stromat. 
V 1 p. 652 u. IV 22 p. 628. Die Uber- 
setzung des Distichons ist von Jakob Ber- 

nays: Theophrast iiber die Frommigkeit S. 67. 
6) Vgl. Nitzsch zur Odyssee I 310 u. A. 
7) p 261. 
8) d' 750, q 48. 
9) Z 266 ff. 
10) n 228 ff. 
n) A 313 ff. 
12) S 317. 
,3) Vgl. Schoemann a. a. 0. II 354. 
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eines gemordeten Mannes besudelt hatte, einer umstandlicheren Reinigung 

bediirfe, als einer blossen Abwascbung des Blutes, dass er, um wieder als 

Unbefleckter vor Gottern und unter Menschen erscheinen zu konnen, sicli 

einer feierlichen unter bestimmten Ceremonien vorgenommenen Lustration 

unterziehen miisse. In horaeriscber Zeit besteht die einzige Mordsiihne 

in einer Wertentschadigung an die Verwandten des Erschlagenen,') und 

als der Morder Theoklymenos dem Opfer Telemachs beiwohnt, wird auch 

dieses nicht durch seine Anwesenheit entweiht;* 2) in der Aithiopis des Ark- 

tinos aber3) muss Acbilleus nach der Ermordung des Thersites sich einer 

Purifikation unterziehen, begibt sich nach Lesbos, opfert dort und wird 

dann von Odysseus gereinigt.4) Wie die Blutschuld die erste war, die eine 

derartige Reinigung zu erfordern schien — und es ist wieder sehr charak- 

teristisch fur die Anschauungen der alteren Zeit, dass der unfreiwillige 

Morder sie nicht minder auf sich lud, als der absichtliche5 *) —, so blieb 

sie auch spater, als noch manches andere fur verunreinigend angesehen 

wurde, immer die schwerste Befleckung und erheischte, auch wenn der 

Forderung des Gesetzes genuggethan war, die ernsteste Siihnung, narnent- 

licli wenn der Gemordete ein Stammesgenosse (eficpvhog) war.0) Durch 

das Blut, das an der Hand des Morders geklebt hatte, war nicht nur 

ausserlich sein Leib besudelt: die Befleckung ([ivcrog, fn'ccaiicc) blieb an 

ihm haften, auch wenn die wahrnehmbaren Spuren der That getilgt waren, 

wie ein Krankheitsstoff, der auch andere, die mit ihm in Beriihrung kamen, 

ergreifen konnte; und diese Unreinheit war nicht so leicht los zu werden. 

Es war notwendig, die iiber die That zlirnenden Gotter, die Manen des Ge¬ 

mordeten und seine Verwandten, denen nach alter Satzung die Pflicht der 

Blutrache oblag, zu versohnen. Schon bei der ersten Reinigung, von der 

uns die Sage berichtet, sehen wir den Morder, Achilleus, das Land, in 

dem die That veriibt war, verlassen. Geschah es auch nur auf kiirzeste Zeit, 

lediglich zum Zweck der Purifikation, so ist doch auch hier schon derselbe 

Gedanke, dieselbe Ansicht, die spater die Verbannung des Morders fordert, 

unverkennbar: in dem Land, wo der Erschlagene gelebt, auf dem Boden, 

der sein Blut getrunken hat, darf der Morder nicht weilen, die Manen des 

Toten lassen ihm da keine Ruhe. Aber geht er ins Ausland, so ist es 

grausam und gottlos, ihm die Reinigung zu verweigern. Zeus selbst hat 

einst den Ixion gereinigt und der Sage nach damit das erste Beispiel und 

Vorbild gegeben,7) auch andere Gotter versagen den Sterblichen diese Gnade 

nicht,8) da diirfen es die Menschen ebensowenig: Orestes wird in Troizen ge¬ 
reinigt,9) und der Phryger Adrastos vom lydischen Konig Kroisos.10) Be- 

merkenswert ist, dass die Ceremonie nie von Priestern vollzogen wird.11) 

0 I 633 ff., B 665, N 574 u. 697, V 89, 
o 224, £ 380, cp 27 ff. 

2) o 222 ff. 

3) Duntzer Fragmente der ep. Poes. 
S. 16; Welcker Ep. Cyklus II 521 = Kin- 

kel Epigr. gr. Frgm. I 33. 
4) Es ist auff'allend, dass der noch Un- 

gereinigte ein Opfer bringen darf, und wold 
auch ein Beweis dafiir, dass man in den 
heroisclien Zeiten, auch als sich bereits das 
Bediirfniss einer Reinigung zu zeigen begann, 

das Gefiihl des Beflecktseins, das von der 
Gemeinschaft der Gotter ausschloss, noch 
nicht so lebhaft und qualend empfand. 

5) Ygl. Lobeck Agl. 968. 
6) Vgl. Paus. II 20, 7. 
7) Pherekyd. Frgm. 103; Aischyl. Eum. 

440 f. u. 717 f., frgm. 197 Herm. 
8) Apollod. II 1, 5. 
9) Paus. II 31, 7. 
1H) Herod. I 35. 
n) Lobeck Agl. 669. 
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Die spatere Zeit macht einen Unterschied zwischen absichtlichem nnd 

nicht beabsichtigtem Todschlag, zwischen gerechter und ungerecliter 

Tolling.1) Wer den Buhlen bei der Gattin, Tochter, Mutter oder Schwester 

bei der That ertappte und ihn totete, wer einen Geachteten oder einen 

Tyrannen2) erschlug, brauchte niclit gereinigt zu werden,3) ebensowenig, 

wen die Richter von der Schuld freigesprochen hatten. Fur unerlaubten 

vorsatzlichen Mord gab es keine Siihne, wer ihn begangen, durfte das Land 

nie wieder betreten; wer oline seine Absicbt getotet hatte, musste auf eine 

bestimmte Zeit in die Frenide gehen, durfte aber, wenn er gereinigt war 

und sicli mit den Verwandten des Erschlagenen ausgesohnt hatte, in die 

Heimat zuriickkehren; unvorsichtiger Todschlag beim Walfenspiele macbte 

nur eine Reinigung notwendig. Dem unvorsatzlichen Morder wurde die 

Iieinigung auch in der Heimat nicht versagt. Er verliess darnach das Land 

mindestens auf ein Jahr4) auf einem vorgeschriebenen Wege.5) War die 

Strafzeit abgelaufen, so solmte er sich mit den Angehorigen des Getoteten 

aus, was diese ihm nicht verweigern durften, unterzog sich nochmals einer 

Reinigung und war dann ganz restituiert.6) 

Doch mehr als diese halb rechtlichen Fragen gehen nns liier die 

religiosen Ceremonien d. h. die Art der Reinigung selbst an. 

Am ausfiihrlichsten wird uns die Reinigung Jasons und Medeias nach 

dem Morde des Absyrtos geschildert.7) Die Morder stellen sich Kirke als der 

Reinigung bediirftig vor, ohne zu sagen, wer sie sind, und Kirke erfullt 

ihre Bitte, ohne zunachst darnach zu fragen, wie Ivroisos den Adrastos 

reinigt, ehe er weiss, mit wem er es zu thun hat. Auch hier zerfallt der 

Reinigungsakt in zwei Teile, wie der in der Aithiopis erwahnte: in die 

eigentliche Reinigung und das Versohnungsopfer; nur dass hier, wie natiir- 

lich, die Reihenfolge die umgekehrte ist. Kirke schlachtet ein noch sau- 

gendes Ferkel, lasst das Blut des Tieres iiber die Hande der Morder fiiessen, 

und wascht diese, den Zeus lvatharsios anrufend, mit Wasser ab, das sie 

darnach durch eine Dienerin fortschaffen lasst. Darauf begibt sie sich an 

den Herd des Hauses, verbrennt hier unblutige Opfer und giesst weinlose 

Spenden ins Feuer, wiederum die Gnade des Zeus anrufend, der die Eri- 

nyen besanftigen solle. Das Ferkel darf' als fluchbeladen nicht auf dem 

Herde verbrannt werden, sondern wird wohl von den Dienerinnen zusammen 

mit dem verunreinigten Wasser beseitigt worden sein.8) 

84. Noch viel umstandlicher und wichtiger sind die Reinigungen 

eines ganzen Volks. Diese werden teils in regelmassigen Zwischen- 

raumen vorgenommen, auch ohne dass eine besondere Veranlassung vor- 

liegt, weil man nicht wissen kann, ob nicht durch irgend eine verborgene 

Missethat der Zorn der Gottheit erregt ist, und es vermeiden will, erst 

durch eine iiber das Land verhangte Seuche oder andere Heimsuchungen 

0 Vgl. Isokr. Paneg. 10. 
2) Vgl. Zeller in den Ber. der preuss. 

Akad. der Wiss. 1887 S. 1140. 
3) Meier-Schoemann2 Att. Prozess 377 f. 
4) ((nevutvnofjog, vgl. Plato Leg. IX p.865. 
5) Demosth. Aristokr. p. 644. 
6J Dass der Reinigung nicht sogleich 

oder ganz selbstverstandlich die Siihnung 
(ttcco/uos) folgt, zeigt am besten das Beispiel 
des Orestes (s. Aisch. Eum. 448 ff.). 

7) Apoll. Rhod. Arg. IV 702 ff. 
e) Vgh Dorotbeos bei Athen. IX 78 p. 410. 

S. auch Didymos im Schol. zu Aristoph. Pax 
956 u. Athen. IX p. 409 B. 
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darauf aufmerksam gemacht zu werden, teils werden sie angestellt, wenn 
man die Stadt durch irgend einen Greuel befleckt glaubt. Jenem Zwecke 
dienen die grossen Siihn- und Versohnungsfeste, wie z. B. in Athen die 
alljahrlich gefeierten Thargelien, diese linden, wie das in der Natur der 
Sache liegt, nur in ausserordentlichen Fallen statt. Keine ist bekannter 
und beriihmter, als die Reinigung Athens durch Epimenides, den man 
nach der Uberlieferung dazu aus Kreta holen liess. Die Mehrzahl der 
Kyloniden war von einer Schar Athener unter Fuhrung der Alkmaio- 
niden ermordet worden und zwar an Altaren, zu denen sie Schutz su- 
chend geflohen waren. So war der Frevel besonders schwer. Die Stadt 
wurde von einer verheerenden Seuche befallen, und in dieser Not 
wandte man sich, da nichts lielfen wollte, an den beriihmten Siilm- 
priester in Kreta. Epimenides kommt und nimmt eine umfassende Reini¬ 
gung der Stadt vor. ’) Ehe mit dieser begonnen werden kann, mussen die 
Alkmaioniden, welche die Schuld am Morde trugen, das Land verlassen, und 
aucli die Gebeine der inzwischen verstorbenen Mitschuldigen, die dem Ge- 
schlecht angehorten, ausgegraben und liber die Grenze geschafft werden. 
So lange sie sich im Lande befinden, ist eine Reinigung nicht moglich, 
weil von ihnen das welches das Land verpestet hat, immer aufs 
neue ausgehen wiirde. Nach der Anordnung des Lustrierenden werden 
schwarze und weisse Schafe auf den Areopag gebracht, wo an den Altaren 
der Eumeniden die Blutthat begangen war. Man dachte sich wohl, dass das 
fuaapa an einigen Stellen der befleckten Stadt und des Landes besonders 
hafte und von ihnen wie von einem Herd der Ansteckung sich vorzugsweise 
verbreite. War ein Schuldbeflekter einen bestimmten Weg gegangen2) und 
hatte sich an bestimmten Stellen aufgehalten, so konnte man diese lustrieren: 
bier hatten die Morder sich noch lange nach der That im Lande befunden 
und iiberall verkehrt, und so liess man denn die Tiere frei laufen und 
iiberliess es den Gottern, sie hinzufuhren, wohin sie wollten. Wo sich ein 
Schaf niederlegte, wurde ein Altar errichtet, und an diesem ward es ge- 
opfert, und zwar keinem bestimmten Gotte, sondern raj TCQoarjxovn, dem 
es zukame. Deshalb vielleicht schon die Wahl der verschiedenfarbigen 
Tiere, weil die chthonischen Gottheiten dunkle, andere weisse verlangten. 
Neanthes von Kyzikos (bei Athen. XIII 78 p. 002) berichtet, dass Epimenides 
aucli ein Menschenopfer fur erforderlich gehalten babe, und dass ein schoner 
athenischer Jiingling sich freiwillig zu sterben erboten habe, andere Schrift- 
st.eller,3) dass zwei Menschen geopfert worden seien.4) Dass Plutarch da- 

’) Plat. Sol. 12, Diog. Laert. I 110; vgl. 
112; Athen. XIII 78 p. 602. — Es kommt 
liier wenig darauf an, dass die Sache auf 
historische Glaubwiirdigkeit keinen Anspruch 
machen kann, auch nicht darauf, oh Epime¬ 
nides eine rein mythiscbe Figur oder viel¬ 
leicht ein in Athen eingeborner Priester war 
(vgl. v. Wilamowitz Kydathen 131 u. Horn. 
Enters. 210; Topffer Attische Genealogie 
145): fiir unsern Zweck ist die Hauptsache, 
dass man an die von ihm vollzogene Rei- 
nigung Athens geglaubt hat, und dass die 
Art der Lustration, die er angewandt haben 

soli, in vielen Stiicken vorbildlicli geworden 
ist. — fiber Epimenides selbst vgl. die 
Untersuchungen von Rohde Rhein. Mus. 
XXXIII 208 ff.; Niese Ilistor. Unters. f. A. 
Schaefer 1 ff., Bonn 1882; Loeschke Enne- 
akrunos-Episode 23 ff., Dorpat. 1883; Schul- 
tess I)e Epimenide Crete, Bonn 1877; J. 
Topffer Att. Geneal. 140 ff. 

a) Vgl. Demosth. Aristokr. p. 644. 
3) Vgl. Diog. Laert. I 110 Ende. 
4) Der Name des einen, Kratinos, wild 

iibereinstimmend bei Diogenes und Athenaios 
iiberliefert. Die Quelle, welcher Diogenes 
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von schweigt, beweist nicht, class dies Opfer nicht wirklich vollzogen 

worden ist,l) sei es nun von Epimenides oder einem andern Suhnpriester, 

dessen Name nachher von dem sagenberiihmten Kollegen verdrangt und 

in Vergessenheit gebracht ist. Bei solchen Gelegenheiten bat man in tier 

That auch in spaterer Zeit Menschenopfer gebracht. 

Der Glaube, class einzelne von den Gottern mit Offenbarungen be- 

gnadete Manner sicli vorzugsweise auf Reinigungen verstiinden, ward bald 

allgemeiner, und wie man sicli in der Praxis erforderlichen Falls an solche 

Sachverstandige wandte, so wusste die Sage an beriihmte Seller und Priester 

der Vorzeit anzuknupfen, und von Lustrationen, die sie vorgenommen batten, 

zu berichten. So sollte Melampus die Tocliter des Proitos gereinigt haben,2) 

und Teiresias gab an, wie das Haus des Amphitryon, in dem der kleine Herakles 

die von Hera gesandten Sclilangen erwiirgt liatte, gereinigt werden sollte.3) 

85. Gebrauche und Ceremonien sind natiirlich, wenn ein ein- 

zelner Befleckter gereinigt werden soil, ganz andere, als wenn es sicli uni 

ein Land oder eine Stadt oder iiberhaupt einen grosseren Raum handelt. 

Hier felilt das Blut von Opfertieren niemals, dort ist es nur dann unent- 

bebrlich, wenn der zu Reinigende selbst Blut vergossen bat; womit freilich 

nicht gesagt ist, dass nicht auch in anderen Fallen Blutopfer gestattet 

und in bestimmten sogar Sitte geworclen waren;4) im allgemeinen aber 

gilt, class bei der Reinigung von Personen unter alien Umstanden erforder- 

licli nur das Wasser war. Und zwar ist nur fliessendes oder Meerwasser 

geeignet, das auf die Dauer nicht befleckt werden kann,5 *) ein See oder 

Teicli wlirde selbst verunreinigt werden.0) Auch scheint das Wasser einiger 

Quellen fiir besonders wirksam gehalten zu sein. Orestes soli mit clem 

Wasser der Hippokrene gereinigt worden sein,7) Pausanias (II 17, 1) er- 

zalilt von einem Quell in der Nahe des Heraions bei Mykene, dessen 

Wasser man vorzugsweise zu Reinigungen gebrauchte,8) und die Argeier 

benutzten den Quell Lerna zu demselben Zweck.9) In andere Quellen 

wiederum durfte man weder Opferblut giessen noch ihr Wasser zu Reini¬ 

gungen gebrauchen.10) — Bisweilen wird dem Wasser Salz beigemischt,1') 

oder der Waschung eine Salbung mit Myrrhenol hinzugefugt.12) Auch mit 

anklebenden, und cleshalb alles Unreine aufsaugenden Stoffen, wie nasser 

Erde, Kleien oder Eidottern wird der zu Reinigende bestrichen {naQi'tyrnict, 

bei der Schilderung der oben bescbriebenen 
Reinigung folgt, wo von Menschenopfern 
nicht die Rede ist, bringt die Sache mit dem 
(iyog KvXiuretov gar nicht in Zusammenhang. 
Ygl. Platon Leg. I 642d, der Epimenides erst 
zehn Jahre vor Beginn der Perserkriege nach 
A then kommen lasst. 

') Schoemann a. a. 0. II 362 Anm. 2 
legt mit Unrecht darauf Gewicht, denn Plu¬ 
tarch schildert die Reinigungsceremonien 
iiberhaupt nicht. 

2) Paus. VIII 18, 3; Y 5, 5. 
3) Theokr. id XXIV 86 ff. 
4) Vgl. z. B. Paus. V 16, 5. 
B) Eur. El. 794, Iph. Taur. 1193; Kaibel 

Epigr. gr. 1034; Paus. IX 30, 4; V 5, 6 
u. s. w. 

6) Sogar bei der Reinigung von Wolm- 
hausern z. B. nach einem Todesfall scheint 
Meerwasser angewandt zu sein. Vgl. Rohl 

IGA 395a und Dittenberger Syll. 468, 15. 
Kohler Mitt, des Arch. Inst, zu Athen 1876 
I 143 erganzt nicht &aX[((o<rt]]i sondern 
'iuXl’AoTa^L: mit Lorbeer. Doch ist jetzt durch 
das icnoQQaiveTca x9a[X]cc(iO(( in der Inschrift 
von Kos im Journ. of Hell. Stud. IX 329 
Zl. 22 f. dahiaarji wolil auch dort als richtig 
erwiesen. 

7) Paus. II 31, 11. 
8) Vgl. Paus. V 15, 6. 
9) Hesych. u. Atqyrj. 
10) Paus. I 34, 3. 
") Theokr. id. XXIV 96. 
V1) Kleidemos bei Athen. IX 78 p. 410. 



3. Kultushandlungen. (§ 85.) Ill 

neQifictiTfir),1) und dann alles durch Abwaschungen mit Wasser entfernt.2) 

Sodann wird der Lorbeer, dem man eine reinigende Kraft zuschreibt,3) bei 

Lustrationen angewandt; desgleichen die Feige4) und der Nieswurz.5) Das 

wesentliche ist, dass jede Spur der Unreinbeit getilgt wird, aucb Geriiche. 

Zu diesem Zweck wird ein Feuer angeztindet,6) und Schwefel, Weihraucb 
und stark duftende Krauter darin verbrannt.7) 

Alles was zur Reinigung angewandt {xaOctQ^iarct, xa&ccQCia) und mit 

dem Befleckten in Beriihrung gekommen ist, wird sorgfaltig beseitigt, und 

zwar vergraben8) oder ins Meer9) oder in einen Fluss10) geworfen. Nie- 

mand darf etwas davon beruhren,11) auch das gebrauchte Wasser wird fort- 

gescbalft.12) Verbrannt scbeint niemals etwas zu sein. Beim Verlassen der 

Statte, wo man die xadaQixaxa fortgeworfen hatte, durfte man sicb nicbt 

umsclmuen.13) Wurde ein Tier geschlacbtet, so beseitigte man den Leib 

und das zur Reinigung benutzte Blut auf dieselbe Weise. Fur besonders 

wirksam gait das Blut noch saugender Ferkel,14) wahrscbeinlicb erst in 

spaterer Zeit aucb das von Hunden.15) Ein vereinzelt dastebender Fall ist 

es, dass bei der Reinigung des Heiligtums der Aphrodite Pandemos in Athen 

eine Taube geopfert wird.16) Dieser Vogel war ihr beilig,17) Scbweine 18) aber 

verhasst.19) Mit Ferkelblut wurde der Platz, auf dem die Volksversammlung 

abgehalten werden sollte, vor Beginn der Verbandlungen besprengt,20) und 

wahrscbeinlicb jeder Ort, wo eine grossere Versammlung stattfinden sollte, 

weil ein Befleckter darunter sein konnte;21) wie denn z. B. die Mysterien- 

inscbrift von Andania bestimmt, dass der Priester rqslg xotQicrxavg scblacbte, 

und damit das Theater, das die Festversammlung aufnehmen sollte, reinige.22) 

— Polybios (IV 21, 8—9) berichtet uns von einer Reinigung, welche die 

Mantineier vornahmen, als sie ihr Land durch die Anwesenbeit einiger Ivy- 

naitber, die Biirgerblut vergossen batten, befleckt walmten. Zuerst verjagen 

sie naturlich die Schuldigen, dann tragen sie die Opfertiere in der ganzen 

Stadt und auf dem Lande umber, olfenbar auch in dem Glauben, dass so 

am sichersten alle Unreinbeit sich auf diese iibertragen und aus dem Lande 

entfernt werden werde. Tanagra soli einst durch Hermes von einer Pest 

befreit worden sein, indem er einen Widder um die Stadt herumtrug, und 

9 Demosth. De cor. § 259. Vgl. Lobeck 
Agl. 652 ff. 

2) Pint, de superstit. 3; Luk. Dial. mort. 
I 1, Katapl. 7. neQiQQaiveLi' Poll. VIII 65. 

3) Eur. Ion. 114 ff. 
4) Paus. I 37, 4; Eustath. zur Od. r] 116 

p 1572. Vgl. auch Stengel in den Jahrb. f. 
Phil. 1883 S. 370 u. Topffer Att. Geneal. 249. 

5) Plut. Quaest. gr. 46. 
6) xuttuQGiov nvg, Eur. Her. 937. Vgl. 

v. Wilamowitz Eur. Her. II 226 f. 
7) Vgl. Schoemann Gr. A.3 II 368. 
8) Z. B. Paus. II 31, 11. 
9) II. A 314. 
10) Paus. V 5, 6; VIII 41, 2. 
n) Porph. De abst. II 44. 
12) Athen. IX p. 410. 
13) Schol. Aisch. Clio. 98. 
u) Aisch. Eum. 430 u. 282; Paus. V 16, 

5; Schol. Apoll. Rh. Arg. IV 704 u. s. w. 
Bildliche Darstellung eines Reinigungsopfers 
bei Schreiber Kulturhist. Atlas Taf. XV n. 18. 

15) Plut. Quaest. rom. 68 vgl. 52. 
1G) Iuschr. ini Bull, de corr. hell. 1889 

S. 163. 
17) Schol. Apoll. Rhod. Arg. III 549 u. s. w. 
18) Vergl. die delische Inschr. im Bull, 

de corr. hell. VI 22 Zl. 180: %o?qos to iegov 

xctfragcu, die eleusinische Ephem. arch. 1883 
S. 119 Zl. 49: /oiqoo dvo xad[i]Qca to tep] 
o[p] und Journ. of Hell. Stud. IX 326: xu- 
dutQSTCU x°lqm. 

19) S. S. 84. 
20) Istros bei Suid. u. nsQiGTLctQ/og; Ari- 

stoph. Ach. 43, Ekkles. 128; Aischin. Tim. 
23 u. s. w. Vgl. Gilbert Gr. Staatsalt. I 274. 

21) Harpokr. u. Suid. u. xctftaQotov. 
2-) Dittenberger Syll. 388, 68. 
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alljahrlich wird diese Prozedur von dem schonsten Jiingling wiederholt. 

Fin* besonders geeignet zu solchen Zwecken gilt das Fell eines dem Zeus 

Meilicbios als Siilmopfer geschlachteten Widders, das sog. Jiog xmd'ior.* 2) 

Bei den Siihn- uud Reinigungsfesten wurde es in der ganzen Stadt umher- 

getragen, als sollte es in seinen Flocken alles Unreine aufsaugen.3) Audi 

bei Reinigungen einzelner wird es angewandt. Der Betreffende tritt wahrend 

des Reinigungsaktes mit dem linken Fusse darauf,4 5) damit das [.uaGfxa, das an 

ihm haftet, in das Fell abgeleitet und von diesem aufgesogen werden konne, 

wiedasWasser und die andern Substanzen, mitdenen sein Leib gereinigt wird. 

86. Verunreinigt werden kann man nun durch mancherlei, und es 

bedarf kaum der Erwahnung, dass der Aberglaubische und Angstliche, 

geradeso wie er in den geringfiigigsten Begegnissen ein Omen wittert, aucli 

durch manches befleckt zu sein fiirchtet, woriiber der Verstandige sich 

keine Skrupel macht. Aber es gab auch genug Dinge, die allgemein als 

verunreinigend angesehen wurden. Vor allem die Beriihrung mit Toten. 

Vor das Haus, in dem sich eine Leiche befand, wurde ein Gefass mit 

Wasser (agdaviov),6) das aus einem fremden Hause geholt sein musste, 

aufgestellt; wer das Haus betreten hatte, musste sich hier erst reinigen, 

ehe er mit andern zusammenkommen durf'te. Am Tage nach der Bestat- 

tung des Toten mussten nicht nur die Bewohner des Trauerhauses, sondern 

dieses selbst gereinigt werden. Ehe dies geschehen, durften nur die aller- 

nachsten Verwandten, die von der Befleckung so wie so ergriffen waren 

(fjuaivofisvoi), das Haus betreten, abgesehen vielleicht von noch einigen 

Personen, deren Dienstleistungen unentbehrlich waren.0) Dann mussten sich 

alle Befleckten durch Waschungen des ganzen Leibes reinigen,7) sofern 

sie nicht noch umstandlichere Reinigungen fur gut befanden.8) Starb je- 

mand sv drjfioGup, so musste der drjfiog gereinigt werden.9) So ist es denn 

nur natiirlich, dass in fast alien griechischen Staatenl0) die Toten ausser- 

halb der Stadt bestattet werden mussten, und wir verstehen, was fur eine 

Ehre es war, wenn der Griinder einer Stadt oder sonst ein hoch verdienter 

Mann auf der Agora begraben wurde. In besonders heiligen und auf ihre 

Reinheit mehr als andere haltenden Orten durfte uberhaupt keine Leiche 

’) Paus. IX 22, 2. 
2) S. Lobeck Agl. 183 ft’.; Preller ed. 

Polemon 139 ff. 
3) Der Ausdruck unodoono/unstaftai, der 

fiir solche Reinigungen stehend ist und viel- 
fach synonym mit xcc&cclqeg&cu gebraucht 
wird (z. D. Plato Leg. IX 877 e) wird ur- 
spriinglich aucli niclits anderes bedeuten als 
die Suhnmittel in Stadt oder Haus herum- 
tragen und dann wegschaffen. 

4) Lobeck Agl. 185. 
5) Poll. VIII 65. 
6) Ausftihrliche Vorscliriften dariiber ent- 

liiilt ein Gesetz aus Julis auf Keos (Ditten- 
berger Syll. 468), welches ausser der Mutter, 
Frau, den Tochtern und Schwestern des Ver- 
storbenen aucli noch einigen wenigen ent- 
fernter verwandten Frauen und Madchen den 
Zutritt gestattet (Dittenberger a. a. 0. S. 655 

Anm. 15). Ahnlich ist es gewiss iiberall ge- 
wesen; s. Schol. zu Aristoph. Nub. 838, das 
Gesetz des Solon Demosth. g. Makart. § 62 
p. 1071 und die Inschrift aus Gambrion in 
Mysien Dittenb. Syll. 470, 13 ff. Letz- 
tere bestinimt, dass Zuwiderhandelnde zehn 
Jahre von alien Opfem auszuscliliessen seien. 
Vgl. Iw. Muller Hdb. IV 462 d f. Dass in 
beiden Inschriften nur von Frauen die Rede 
ist, erklart sich wohl daraus. dass es diesen 
ohlag, die Leiche zu waschen, zu kleiden 
u. s. w. Vgl. Isai. Or. VI 41, VIII 22. Beim 
Begrabnis folgen beide Geschlechter. 

7) Dittenberger Syll. 468, 30 f. 
8) Vgl. Plato Min. 315 D; Schol. Ari¬ 

stoph. Vesp. 289. 
9) Demosth. g. Makart. § 58. 
10) Uber Ausnahmen s. hv. Muller Hdb. 

IV 463a A. 1. 



3. Kultushandlungen. (§ 86—87.) 113 

begraben werden. Bekannt ist die wiederholte Sauberung der Insel Delos 

von alien Grabern und Gebeinen,1) von der denn auch ebenso wie aus dem 

Asklepiosbeiligtum zn Epidauros alle dem Tode nahen Personen fortgescbafft 

werden mussten.2) Wie der Tod gait auch die Geburt fur verunreinigend.3) 

Die Wochnerin, das neugeborne Kind und alle Personen, die bei der Ge¬ 

burt irgendwie beschaftigt gewesen waren, bedurften der Reinigung, die 

bei den Letztgenannten sogleicb, beim Kinde nicht spiiter als am zebnten 

Tage nach der Geburt,4) bei der Wochnerin am vierzigsten Tage nach der 

Entbindung vorgenommen wurde.5) Aus dem Asklepiosbeiligtum in Epi¬ 

dauros und aus Delos wurden Frauen, die ihrer Niederkunft in Balde ent- 

gegensahen, geradeso wie die Sterbenden entfernt.6) — Auch Beischlaf 

ward als verunreinigend angeselien,7) wenigstens durfte man sicli einem 

Heiligtum nicht ohne vorhergegangene Reinigung nahen. Natiir licit waren 

dieYorschriften, die dafiir in den einzelnen Tempeln bestanden, verschieden,8) 

und ihre Handhabung war wohl auch offers in das Ermessen der Priester 

gestellt.9) Uberhaupt hing es ja in diesen Dingen mehr als irgendwo 

anders von der Ansicht und dem Gefiihl des einzelnen ab, ob und wo- 

durch er sicli eine Yerunreinigung zuzuziehen glaubte;10) am bedenklichsten 

blieb immer die Berlihrung mit einem Morder oder einer Leiche. Plutarch 

(Praec. ger. reip. XVII 9) erzahlt, dass die Athener in einer Volksversamm- 

lung eine zweite Reinigung vornahmen, weil wahrend der Sitzung die 

Nachricht eintraf, dass in Argos in einem Biirgerzwist 1200 Manner er- 

schlagen worden seien. So glaubte man sich also schon durch das blosse 

Anhoren der Schreckensthat verunreinigt. Ein attisches Gesetz 11) aber be- 

stimmte, dass, wer einen Toten beruhrte, sich zehn Tage lang als 

verunreinigt anzusehen habe, ein Zeitraum, der schon auf kiirzere Frist, 

als sonst Regel war, beschrankt zu sein scheint.12) Allgemein war die 

Sitte, sich vor der Hochzeit einer religiosen Reinigung zu unterziehen. Durch 

Bader13) und Suhnopf'er14) bereitete man sich auf das neue Leben vor.15) 

Ebenso ging der Weihe der Mysten eine Reinigung voran, die mit der voi¬ 

der Vermahlung iiblichen in ganz auffallender Weise ubereinstimmte.10) 

87. Wenn wir nun fragen, an welclie Gottheiten sich die Befleckten 

vorzugsweise wandten, so ist dabei erstens zu erwagen, dass die meisten 

Reinigungen, wie wir gesehen haben, in einfachen, im Hause vorgenom- 

menen Waschungen bestanden, bei denen man uberhaupt keinen Gott an- 

rief, und zweitens, dass es sich in vielen Fallen, wo eine Suhnung fur not- 

') Thuk. Ill 104; Herod. I 64; Diod. 
XII 58. 

2) Paus. II 27, 1. 
3) Zu beidem vgl. auch das Marchen des 

Sophron im Schol. zu Theokr. II 12: Preller- 
Robert Gr. M. I 324 A. 4. 

4) Suid. U. (i[X(pidq6[Uci. 
5) Censorin De die nat. c. 11, 7 p. 28 

Jahn. 
6) Paus. II 27, 1. 
7) Ygl. schon Hes. Erg. 732 f., Inschr. 

v. Kos im Journ. of Hell. Stud. IX 334 Zl. 44 
und iiber Ehebrecherinnen Pseudo-Demosth. 
Neair. 87 p. 1374. 

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. V. 3. 

8) Vgl. Dittenberger Syll. 379. 
9) Vgl. Diog. Laert. VIII 43. 
i°) YgP Theophr. Char. 16; Arrian. He 

venat. 32. 
n) Dittenberger Syll. 379. 
12) Vgl. Iw. Muller Hdb. IV S. 464b 

Anm. 3. 
13) S. Iw. Muller Hdb. IV S. 447 c. 
14) Aiscli. Eum. 835 u. Schol. 
15) Pseudo-Plut. Prov. Alex. 16. Vgl. 

Demosth. De cor. p. 313. 
16) Lobeck Aglaoph. S. 646 IF. Lovatelli 

im Bull, della comiss, archeol. com. 1879 
| S. 10 f. 

Abtlg. 8 
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wendig gehalten wurde, um ein Vergehen gegen eine bestimmte Gottheit 

handelte, deren Gnade und Yerzeihung man dann eben auch erflehen musste. 

Es kommen also bier nur die Falle in Betracbt, wo die Gottheit tiber- 

liaupt durch einen Frevel beleidigt ist, wo der Mensch im Gefiihl seiner 

Sundhaftigkeit, die ihn von Opfern, Festen, ja der Gemeinschaft der Mit- 

menschen ausschliesst, die Erlaubnis der Annaherung, die Fahigkeit mit 

Gottern und Menschen zu verkehren, wiederzugewinnen versucht. Dieser 

machen ihn nicht etwa bose Gedanken, heimlicher Zweifel an der Gottheit, 

innerer Zerfall und Abkehr von dem, was den andern heilig ist, unwert 

und verlustig, sondern eine frevelhafte That, wie der Mord eine ist. Und 

da wendet er sicli dann allerdings an bestimmte Gotter, vor allem an Zeus 

(fisihjiog, xu&aQCioq, uXsgtxaxog, anoxqonmog u. s. w.) und an Apollon, 

dessen Orakel in Delphoi in schwierigen Fallen wohl stets zu Rate gezogen 

wurde,!) Aberglaubische, namentlich Weiber, die auch wegen anderer Ver- 

unreinigung die Hilfe von Winkelpriestern und weisen Frauen [xyyvxqi- 

tfiQiat)* 2) in Anspruch nahmen, auch an Hekate.3) Man brachte ihr Hunde- 

opfer4) und vergrub auch wohl die xceOaQ/taxa an den ihr heiligen Kreu- 

zungspunkten der Wege.5) 

88. Es erubrigt noch die Frage, wo die Hellenen die Siihnungen und 

Reinigungen kennen gelernt, und von welchem Volk sie sie angenommen haben. 

Denn urspriinglich griechisch sind sie nicht, sonst wurde ihrer in den 

homerischen Gedichten notwendig Erwahnung getlian sein mlissen. Herodot 

(I 35) bemerkt bei der Schilderung der Reinigung, welche Kroisos mit dem 

Morder Adrastos vornimmt, gelegentlich, dass die Lyder diese Reinigungen 

ganz wie die Hellenen vollziehen. Es ist wohl mit Recht daraus geschlossen 

worden,0) dass die Griechen die Mordsiihne von den Lydern entlehnt haben.7) 

Der Gedanke, dass der Mensch, welcher den Gott erziirnt, einer Siihne 

bedarf, ist dem homerischen Zeitalter tiberhaupt fremd; furchtet man gott- 

liclies Strafgericht, so bringt man dem Gott Opfer und Weihgeschenke, 

mit denen man ihn erfreuen und giinstig stimmen will, aber die Begriffe 

„siindhaft“, „fluchbeladen“ und „Busse“ sind dem Griechen damals noch 

unbekannt, wahrend sie in den Religionen der asiatischen, vor allem der 

semitischen Yolker, stets eine grosse Rolle gespielt haben. 

89. Orientalische und namentlich agyptische Einfliisse haben denn 

auch — wenn nicht schaffend, so doch weiter entwickelnd — da mitgewirkt, 

wo Reinigungen und Siihnungen als berufsmassig betriebene Ivunst oder 

als formliche Doktrin ausgebildet erscheinen. Es gab ganze Sekten, die 

sich damit abgaben, und um ihrem Gewerbe das notige Ansehen zu ver- 

schaffen, fiihrten sie ihre Kunst auf einen Stifter oder Meister der Vorzeit, 

b Vgl. z. B. Diog. Laert. I 110. 
b Plato Min. 315; Schol. Aristoph. Yesp. 

289; Etym. M. 313. 
3) Da dies melir die Mythologie als 

den Kultus angelit, verweise icl) tier nur 
kurz auf Preller-Robert Griecli. Myth. I 
143 tf. u. 286 ff. u. Roscher Mythol. Lex. 
1887 S. 1894 f. 

4) S. Stengel in d. Jalirb. f. Phil. 1883 

S. 371. 
5) Eustath. zur Od. / 481; Harpokr. u. 

6%vfrv[xia, Poll. V 163. 
fi) S. z. B. Grote Griecli. Gesch. iibers. 

v. Meissner I 21. 
7) Bernays Theophr. 190 meint, dass die 

Mordsiihnung zuerst in Kreta iiblich gewesen 
sei. Ygl. Topffer Att. Gen. S. 167. S. 259 
A. 2. 
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von dem die Sagen berichteten, zuriick.') Gedichte, denen das hochste 

Alter zugeschrieben ward, wurden gesammelt, und je unverstandlicher sie 

waren, desto grosseren Nimbus lieh ihnen das Gelieimnis. Die Melampodie* 2) 

gait fur liesiodisch und schilderte ausser dem Leben des Melampus aucli 

die Thaten des Teiresias, Kalchas, Amphiaraos und anderer mytbischer 

Seller und Siilinpriester,3) am beriihmtesten aber wurden die orphischen 

Gedichte und die Sekte der Orphiker.4) Hier spielten Reinigungen und 

Siihnungen die grosste Rolle, und ihre Notwendigkeit, auch ohne dass eine 

bestimmte Befleckung vorhergegangen war, wurde auf das nachdriicklichste 

betont, denn der Mensch sei von Anbeginn sundhaft und bedurfe schon 

deshalb einer besonderen Busse und Siihne und religioser Weihen.5 *) As- 

kese, dem Wesen des Hellenentums so fremd wie keinem andern Volke 

und keiner andern Religion, Yermeidung gewisser Speisen — und darin 

beriihrten und vereinigten sich die Orphiker mit den Pythagoreern °) — 

Behandlung der Toten und eigentiimliche Lehren iiber den Zustand und 

die Schicksale der Seele nach dem Tode bildeten den Inhalt dieser Satzungen 

und zeichneten die Sekte aus.7) Es konnte nicht ausbleiben, dass dies 

Wesen und Treiben ausartete8) und bisweilen eine Form annahm, dass der 

Staat sich veranlasst sail, gegen die Missbrauche einzuschreiten.9) 

Allerdings muss man einen Unterschied machen zwischen jenen Or- 

phikern, die sozusagen einen Orden bildeten und in diesen aufnahrnen, wer 

eintreten und sich den Satzungen ftigen wollte, und den sog. Orpheotelesten 10) 

und Metragyrten,11) deren Treiben nur den rohesten Aberglauben ansprach. 

Diese gaben vor, durch allerhand Beschworungen und Zauberwerk Krank- 

heiten heilen und die Gbtter dem Bittenden willfahrig machen zu konnen,12) 

jene verspraclien durch geoffenbarte Lehren und Weihen den Ihrigen ein 

gliicklicheres und wlirdigeres Leben auf Erden, namentlich aber nach dem 

Tode zu ermoglichen und zu sichern, und hatten sie sich auf eine hohere 

Stufe erheben und mehr Beifall und Anhang zu erwerben gewusst, so hatten 

sie dasselbe Ansehen und denselben Einfluss gewinnen konnen, wie die 

andern Mysterien, zu deren Betrachtung wir uns jetzt wenden. 

g*. Mysterien und andere g’esehlossene Vereinig’ung’en. 

Eleusinische Mysterien. 

Litteratur: Ste-Croix recherches sur les mysteres du paganisme, 2 ed. von 
Silvestre de Sacy Paris 1817. Lobeck Aglaophamos sive de theologiue mysticae Grae¬ 
corum causis, Konigsberg 1829 S. 1 ff. Otfr. Muller Allg. Encyklopadie 1 33 S. 287 if. 

:) Ygl. v. Wilamowitz Horn. Unters. 
210 f. 

2) Vgl. Eckermann Melampus und sein 
Geschlecht S. 14 ff. 

3) Ygl. Herod. II 49; Paus. VIII 18, 3; 
Y 5, 5. 

4) Vgl. Eur. Hippol. 952 ff. Gieseke 

Rhein. Mus. n. F. VIII 70 if. Lobeck Agl. 
235 ff. Pauly Realenc. Ill 994 ff. Naegels- 

bach Nachhom. Theol. 402 if. 0. Gruppe 

Hie griech. Kulte u. Mythen I 632 ff. 0. 
Kern De Orphei, Epimenidis, Pherecydis 
theogoniis quaestt. crit. Berlin 1888. Uber 

Orpheus selbst Topffer Att. Geneal. S. 34. 
5) Plato Kratyl. p. 400. Vgl. Lobeck Agl. 

565 if. 795 ff. 808 ff. 
6) Vgl. Rohde Rhein. Mus. XXV S. 560. 
7) Diog. Laert. VI 4, vgl. VIII 33. • 
8) Vgl. Plato Rep. p. 364 D f. 
9) Schol. zu Demosth. De fals. leg. p. 431; 

Demosth. g. Aristokr. I p. 793; Schoemann 

Opusc. II 430. 
10) Theophr. Char. 16. 
1 b Lobeck Agl. 642 ff. Daremberg 

Diet. I 169 f. 
12J Plato Rep. II p. 364 D f. 

8* 



116 A. Die griechischen Kultusaltertiimer. 

Preller in Pauly’s Realencykl. Ill S. 83 ff. und V S. 312 ft', mit ausfuhrl. Litteraturangaben. 
Gerhard Akad. Abhandlgg. II, Berlin 1868 S. 436 ft. Chr. Petersen Der geheirne Gottes- 
dienst bei d. Griechen, Hamburg 1848. A. Mommsen Heortologie 222 ft. Hermann Gottesd. 
Altt.2 § 32. Schoemann Gr. Altt.3II 377 ff. Naegelsbach Nachbom. Theologie S. 387 ff. E. 
Curtius Athen und Eleusis in d. Dts. Rundschau 39 (1884) S. 200 ff. Sauppe Attica und 
Eleusinia, Progr. v. Gottingen 1880/81. Lehrs Popul. Aufs.2 315 ff. von Wilamowitz Ivy- 
dathen 129 ff., Homer. Untersuchungen 207 ff., Dittenberger im Hermes XX 1 ff. iiber die 
Eleusinischen Keryken. Aug. Nebe De mysteriorum Eleusiniorum tempore et administra¬ 
tions publica, Dissert. Halle 1886. Huttemann Jalirb. f. Phil. II Abt. 1881 Bd. 134 S. 

457 ff. u. 564 ff. J. Topffer Attische Genealogie Berlin 1889 S. 24 ff. iiber den Eleusin. 
Priestera'del. C. Strube Bilderkreis aus Eleusis. Baumeister Denkmaler u. Eleusinia S. 470 ff. 

90. Es ist schon die Rede davon gewesen (S. 21), dass es Heilig- 

tiimer gab, zu denen nicht jedermann der Zutritt freistand, und ebenso ist 

erwahnt worden, dass es Gentilkulte unter Aufsicht eines Familienmitgliedes 

gab,1) an denen nur die Angehorigen des Geschlechtes teil hatten.2) Was 

jene anbetrifft, so kann da von einem geschlossenen und ausscbliessenden 

Gottesdienst gar keine Rede sein, es handelte sich lediglich um rituelle 

Bestimmungen, die nur fur das eine Heiligtum gaRen, und die Manner 

oder die Frauen, die es allein zu bestimmter Zeit betreten durften, waren 

nichts weniger als eine Gemeinde Auserwahlter; aber auch die Glieder 

eines Geschlechtes, das seinen besonderen Kultus hatte, machten hierauf 

keinen Anspruch. Apollon Patroos und Zeus Herkeios wurden als Schutz- 

gotter jedes Geschlechtsverbandes verebrt, und wenn eine Familie einen 

besonderen Kult vorzugsweise pflegte, so geschah dies aus Pietat gegen 

die Uberlieferung der Ahnen, nicht weil sie sich auf diesen ihr allein ge- 

horenden Gottesdienst etwas zu gute that und von seinem Besitz und seiner 

tibung einen Segen erwartete, dessen die andern unteilhaftig bleiben raussten. 

Sollte dies aber auch ausnahmsweise der Fall gewesen sein, so war das 

Charakteristische fiir eine religiose Gemeinschaft: der Wunsch sich An- 

erkennung, Anbang und Ausbreitung zu verschalfen, bier doch in jedem 

Falle ausgeschlossen; die Glieder eines bestimmten Geschlechtes hatten 

eo ipso teil an dessen Privatkult, wie die eines andern an dem des ihrigen, 

und diese engeren Kreise gingen wieder auf in dem grossen der Yolks- 

gemeinde, wo die Gotter des Staates und aller Hellenen verehrt wurden. 

Etwas ganz anderes sind die Mysterien, unter denen die bei weitem 

bedeutendsten die eleusinischen waren. 

Eleusis hat lange als selbstandiger Staat bestanden und ist wohl erst 

im siebenten Jahrhundert Attika einverleibt worden.3) Wie der Name des 

Ortes selbst ein religioser zu sein scheint,4) so haben die Bewohner im 

Gegensatz zu ihren Nachbarn das religiose Element und die durch die 

gleiche Religion geschaffene Zusammengehorigkeit weit mehr betont als 

das politische. Eleusis war ein Priesterstaat.5) In einem solchen aber 

musste sich die Religion, wie sie eine andere Stellung im offentlichen Leben 

hatte, so auch innerlich anders entwickeln. Das Dogma, das sonst in keiner 

Religion so zurucktritt wie in der hellenischen, spielt hier eine hervor- 

ragende Rolle,G) und in den Sagen tritt das heldenhafte Element hinter 

a) Vgl. CIA. Ill P276. I 4) v. Wilamowitz ebenda S. 130 A. 50. 
2) Vgl. Lobeck Agl. 271 ff. i 5) Ebenda S. 131. 
:!) Vgl. v. Wilamowitz Kydathen 124 ff. | 6) Ebenda S. 129 f. 

Att. Geneal. 41 f. 
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dem frommen zuriick. ’) Bereits im 7. Jahrhundert finden sicli denn aucli 

die ersten Spuren der spater so beruhmten Mysterien. Demeter, erzahlt 

der Hymnos (473 If.), habe den Flirsten von Eleusis die Anweisung liber 

die einzurichtenden Ceremonien (dQrfifioavrrjv teQcov) gegeben nnd alien die 

heiligen oqyia gezeigt. „Begliickt wer das geschaut von den Menschen“, 

lieisst es dann weiter (480 IT.), „wer aber ungeweiht der Heiligtumer 

(ccxeXr)<; isqmv) und unteilhaft, der hat nimmer gleiches Los, auch gestorben 

unter der wiisten Finsternis“, und Y. 486 If.: „Hochbegliickt, wen der erd- 

bewohnenden Menschen jene Gottinnen geneigten Sinnes lieb haben. Als- 

bald schicken sie ihm zum Herdgenossen (exftariov) in das grosse Haus 

den Reichtum, der den sterblichen Menschen Fiille gewahrt.“* 2 3) 

Die Annexion von Eleusis durcli die Athener wird ungefahr in die- 

selbe Zeit fallen, aus welcher der Hymnos stammt. Der Staat der Krieger 

und der Staat der Priester war nun eins geworden, wie sollten die vieL 

fach ungleichartigen Elemente verschmolzen werden? Athen iibernahm, 

wie es den Boden erobert hatte, auch den Kultus des unterworfenen 

Stammes. Der eleusinischen Demeter wurde ein 'EXevaiviov mit umfassen- 

dem Tf-uevoQ gegriindet vno n6Xei$) obgleich Demeter in der Stadt ihren 

Kultus schon hatte. Zu eigentiimlich war diese Demeter und ihr Dienst 

bereits ausgestaltet, nur eine Stiftung, die recht eigentlich Filiale war,4) 

konnte den Anforderungen der Gottin und der Ihrigen genligen, und sollte 

Eleusis im Staate aufgehen, musste man ihnen auch in Athen gerecht 

werden. Nicht sogleich wird der neue Gottesdienst weitreichende Ver- 

breitung und Wirkung gefunden haben; nach allem, was wir wissen, war 

das eigenttimliche Wesen der Mysterien, das spater so grossen Einfluss 

iibte, um diese Zeit auch erst in unscheinbarem Keime enthalten, und den 

folgenden beiden Jahrhunderten war es vorbehalten, es zur Entfaltung zu 

bringen.5) Die Zeit war giinstig dazu;6) Schalfensfreudigkeit und Thaten- 

drang war erstorben, man war liber die Vergangenheit hinaus und hatte 

vielfach mit ihr gebrochen, war unbefriedigt von der Gegenwart und bangte 

vor der Zukunft, da am ostlichen Himmel sich immer drohender die Wolken 

ballten, und der Sturz auch des alten Hellas durch die unwiderstehliche 

Persermacht nur eine Frage der Zeit schien. In dieser dumpfen, driicken- 

den Schwiile horte man gern auf Stimmen, die von Hoffnungen auf ein 

besseres Jenseits sprachen, die den Glaubigen Unsterblichkeit verhiessen 

und ein schoneres Dasein nach dem Tode. Wohl mochte sich mancher 

geistvolle Mann abwenden auch von diesen neuen Lehren, verachtend und 

verzweifelnd, wie mancher dem Vaterland, das er aufgab, den Riicken 

wandte,7 * *) aber die Frommen, die geistlich Armen und Bediirftigen lauschten 

0 Ebenda S.134 ff. 
2) Die Ubersetzung ist von Lehrs Pop. 

Aufs.2 S. 318 f. 
3) v. Wilamowitz Kydathen 128. 
*) CIA. I 1; Kydathen 128. 
5) Auch der Name pvaxrjQia findet sich 

zuerst bei Herodot (II 51) und zwar fur den 
samothrakischen Gottesdienst, oqyia schon 
im Demeterhymnos, ausserdem xeXsxcU, was 
recht eigentlich „die Weihen14 bedeutet. 

fxvoxTjQia bezeichnet die Gegenstande des 
Geheimdienstes gleich xd gvaxixd oder dnoq- 
Qt]xu und zweitens die rituellen Handlungen 
des Gottesdienstes (Lobeck Agl. 55 f.). 

6) Ygl. v. Wilamowitz Horn. Unters. 
■215 ff.; auch Lubbert Be Pindaro theologiac 
orphicae censore, Lektionsverzeichnis v. Bonn 
1888/89 Anf. 

7) Vgl. Horn. Unt. 217. 
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docb den neuen Propheten, welche begeistert verkiindeten, wo und wie 

man die Erlosung finden konnte. In jener Zeit muss eine Reform des alten 

Demeterdienstes vor sicli gegangen sein, Peisistratos wird wie andere Gottes- 

dienste, so auch diesen zum Staatskult gemacbt haben.1) Die vornehmen 

eleusiniscben Priestergescblechter werden, ihre Rechte sicb moglichst wah- 

rend, ihre Einwilligung gegeben, und der Demos die neue Einrichtung ge- 

billigt haben.2) Freilich bandelte es sich bier noch um etwas ganz anderes 

als die Erhebung eines Privatkultes zu einem offentlichen oder die Ein- 

fuhrung eines neuen Gottesdienstes von Staats wegen. Die staatlich ge- 

schutzten, staatlich iiberwachten und gepflegten Mysterien behielten einer- 

seits einen ausschliessenden Charakter und nahmen andrerseits einen inter- 

nationalen an. Nur die Burger des athenischen Staates, die sich ein- 

weihen liessen, batten teil an ihnen, ebensogut aber jeder andere Hellene, 

der sich unter die Mysten aufnehmen lassen wollte. Es ist nicht zu be- 

zweifeln, dass das Ansehen und die Yerbreitung der eleusiniscben Mysterien 

dadurch dass der Staat sie, man mochte sagen, ubernahm, wesentlich ge- 

fordert wurde, aber ebensowenig ist zu verkennen, dass ihre Bedeutung 

eben dadurch leicht beeintrachtigt werden konnte und vielleicht beeintrach- 

tigt worden ist. Ware es moglich gewesen, die Autoritat auch ohne den 

Schutz des Staates zu erringen und zu bewahren, die Mittel auch ohne 

seine Subvention aufzubringen, so konnte die unabhangige, in ihrer Stellung 

mit keinem der bestehenden Staatskulte zu vergleichende Kirche einen 

ganz unberechenbaren Einfluss gewinnen.3) Der Staat nahm seine Pflichten 

ernst, wie wir namentlich aus einem Psephisma ersehen, das die anaqyai 

bestimmt, die die attischen Grundbesitzer und Kleruchien von ihrer 

Getreideernte an den eleusinischen Tempel zu entrichten haben.4) Und 

dies Interesse war begriindet, denn „von dem abstrakten Werte der 

eleusinischen Offenbarungen mag man so gering denken, wie man will: 

den Wert, den Tausende, und auch die Besten, ihnen beigelegt haben, 

und den Trost, den sie aber Tausenden gespendet haben, soli man schatzen 

fiir die Zeit, wo die Offenbarung frisch war.“5 *) 

91. Was war nun aber der Inhalt der Offenbarungen, die 

die in die Mysterien Eingeweihten empfingen, und welche Hoffnung ward 

ihnen gegeben, welcher Trost, der den Ungeweihten vorenthalten blieb? 

Die Eingeweihten mussten schweigen uber alles, was sie gesehen und ge- 

liort hatten,fi) und diese Pflicht verstand man ihnen so einzuscharfen, den 

Yerrater mit soldi einem Bangen vor einer Strafe zu erfullen, dass ihr 

Gottesdienst in der That alien andern ein Geheimnis blieb, und auch wir 

fast nur auf Vermutungen angewiesen sind. Es ist von [xvgtixoi Xoyot und 

livGTixd 3 qw fierce die Rede,7) die „dem Glaubigen die Uberzeugung gaben, 

dass der Geweihte im Jenseits den Gottern selige Reigen tanzt [Aristoph. 

’) Ebenda S. 209 f. 
2) Ebenda S. 209. 
3) Vgl. v. Wilamowitz Horn. Unt. 213. 

4) Dittenberger Syll. 13; Eoucart im 
Bull, de corr. hell. IV 225 ff. vgl. VIII (1884) 
S. 194 ff. Sauppe Attica ct eleusinia Progr. 
Gottingen. 1880/81. Lipsius Leipz. Stud. Ill 

S. 207 ff. Vgl. die Inschr. in d. Ephem. arch. 
1888 III S. 47. 

5) v. Wilamowitz Horn. Unt. S. 208. 
6) Aristoph. Equ. 282; Paus. I 38, 7 etc. 
7) Paus. II 37, 3; III 22, 2; IX 30, 6; 

Plut. Sol. 9; Is. 68 u. s. w. 
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Ran. 325 ff.], wahrend der niclit Geweihte sich in Stromen Ivotes walzt 

[Plato Phaidon 69; Aristid. Eleus. 4211 oder in das durclilocherte Pass 

schopft" *) | Paus. X 31, 3|.* 2) Auf welclie Weise man diese Hoffnungen 

erweckte und zur Gewissheit machte, dariiber lasst sich Zuverlassiges nicht 

sagen. Yon Predigten und Unterweisungen kann gar keine Rede sein, 

auch nicht von Enthullungen, die sich von den Voraussetzungen des na- 

tionalen Glaubens lossagten und eine andere Religion an seine Stelle setzen 

wollten. Das hat Lobeck unwiderleglich bewiesen. Es wird sich eben 

jeder bei dem, was er horte und sah, das Seine gedacht haben, und den 

einen wird mit glaubiger, froher Zuversicht erfullt haben, was dem andern 

dunkle Ahnung erweckte und dem dritten abgeschmackt und lacherlich 

schien. Jedenfalls war die Sache so ernst und rnachte solch einen Ein- 

druck, dass auch der Unglaubige sich frechen Spottes enthielt, und dass 

der Staat, wenn er einmal gegen Mysterienfrevler einschreiten musste, sich 

der Zustimmung der Menge versichert halten durfteA) — Man hat die 

Weihen selir treffend mit den „Gnadenmitteln“ der christlichen Kirche4) 

verglichen und sie geradezu ein „Sakrament“ genannt.5) Fur die Glau- 

bigsten haben sie offenbar eine solche Bedeutung gehabt. „Gesegnet, wer, 

nachdem er das gesehaut, unter die Erde geht, er kennt das Ende des 

Lebens und den Zeusgegebenen Anfang" sagt Pindar,6) und ahnlich So- 

phokles:7) „Dreimal gliicklich die Sterblichen, die, nachdem sie die Weihen 

gesehaut, in den Hades gehen, denn ihnen allein wird dort zu teil zu leben, 

den iibrigen alle Ubel dort,“8) Aristophanes9) lasst den Chor der Ein- 

geweihten in der Unterwelt singen: „Denn wir allein haben Sonne und 

heiliges Licht, die wir eingeweiht waren und ein Leben gefuhrt haben 

gottesfurchtig gegen Fremde und Angehorige,“10) und eine Inschrift sagt 

geradezu, das Sterben sei den Eingeweihten kein Ubel, sondern ein Ge- 

winn.11) Es bezogen sich also die Verheissungen auf das Leben nach dem 

Tode, doch wird der Glaube, durch die Weihen den Gottinnen besonders 

empfohlen und lieb geworden zu sein, wie sclion der Hymnos auf Demeter 

(487 f.) dies andeutet, auch die Hoffnung erweekt haben, schon in diesem 

Leben grosseren Segens teilhaftig zu werden.12) Yoraussetzung war also 

der Glaube an individuelle Unsterblichkeit der Seele,n) und diesen zu er- 

weeken und zu befestigen, wird demnach vor allem Zweck des gemein- 

samen Gottesdienstes gewesen sein. Wie in unserer Kirche, namentlich 

der katholischen, viele sich schon dabei beruhigen, der Kirche anzugehoren, 

und von dem Gebrauch ihrer Gnadenmittel schon das Heil erhoffen, so 

haben ohne Zweifel auch sehr viele der Eingeweihten geglaubt, dass die 

Einweihung selbst sie aller verheissenen Segnungen versichere, und in ein- 

9 v. Wilamowitz Horn. Unt. 208. 
2) Ygl. auch Otto Jaiin Darstellungen 

der Unterwelt auf romischen Sarkophagen 
S. 276 u. s. w. 

3) CIA. IV 274; Lys. g. Andok. VgL 
Meier-Schoemann Att. Prozess2 S. 368 f. 
A. 482, S. 158 u. 183. 

4) Schoemann Gr. A.3 II 397. 
5) v. Wilamowitz Horn. Unters. 208. 
6) Frgm. 137 Bergk4. 

7) Bei Pint. De audiend. poet. 4 p. 21 
D. Frgm. 719 Ddf. 

8) Lehrs Pop. Aufs.2 S. 320. 
9) Ran. 455 ff. 
10) Lehrs a. a. 0. S. 319. 
19 Ephem. arch. 1883, 81. — Ahnliche 

Ausserungen s. Isokr. Paneg. 6 § 28 und 
mehr bei Lobeck Agl. 51 ff. 

>9 Vgl. z. B. Cic. de leg. II 14. 
ls) v. Wilamowitz Horn. Unt. 208. 



120 A. Die griechischen Kultusaltertiimer. 

faltiger Frommigkeit, bei den gottesdienstlichen Feiern in Andacbt sicb 

berauschend, voll Dank gegen die Gottheit die Erlosung, die ihnen hier 

geboten wurde, freudig zu ergreifen gesuclit. Dass trotzdem viele sich 

nicht einweihen liessen,1) darf uns ebensowenig wundern, wie dass heute 

nicht alle in den Schoss der „allein selig machenden“ Kirche fliichten, oder 

viele sich der Siindenvergebung und Seligkeit verheissenden kirchlichen 

Gnadenmittel nicht bedienen. Dock muss die Zahl der Eingeweibten schon 

friih recbt betrachtlich gewesen sein. Herodot (VIII 65) erzahlt, dass sich 

vor der Schlacht von Salamis bei Eleusis eine Staubwolke erhoben habe, 

„wie von 30000 Menschen“, aus der es geklungen habe, wie der Jakchos- 

ruf der Mysten. Es ist darnach wahrscheinlich, dass schon zu der Zeit, 

ais diese Geschichte erzahlt wurde, also doch vermutlich bald nach 480, 

die Zahl der in die eleusinischen Mysterien Eingeweihten etwa 30000 be- 

tragen habe. Es brauchen dies nicht bloss Athener gewesen zu sein, 

Herodot sagt ausdriicklich: jeder Hellene, der es wiinscht, lasst sich ein¬ 

weihen, und ob in noch fruherer Zeit die Erwerbung des athenischen 

Biirgerrechts Vorbedingung war, ist auch nicht ausgemacht.2) Freilich 

wird die Zahl der fremden Teilnehmer zu jener Zeit noch sehr gering ge¬ 

wesen sein, denn wenn die Mysterien damals schon die Bedeutung gehabt 

hatten, wie etwa zur Zeit des peloponnesischen Krieges, ware es undenk- 

bar, dass der Spartaner Demarat von ihnen so gut wie gar nichts wusste.3) 

In den funfzig Jahren zwischen 480 und 430 haben sie ihren Ruhm ge- 

wonnen. Das ist die Zeit, in der das attische Reich geschaffen wurde, in 

der Athen in jeder Hinsicht die Fuhrerin des ganzen Hellas war. Mit der 

Machtstellung Athens sank auch die Bedeutung und das Ansehen der 

Mysterien wieder. Sie bestanden Jahrhunderte fort, aber wahrend sie einst 

wirklich dem religiosen Bediirfnis frommer und kluger Manner genugt 

hatten, warden sie zu ausserlichen Ceremonien, die trotz alles ihnen zeit- 

weise wieder aufgetragenen ausseren Glanzes ohne Inhalt und Leben waren. 

Cicero, der selbst eingeweiht ist, scheint zwar noch mit Achtung und Be- 

wunderung von ihnen zu sprechen,4) ebenso Pausanias,5) doch ist hinter 

den klingenden Phrasen wohl nicht mehr viel zu suchen. Noch Kaiser, 

wie Hadrian und Mark Aurel. liessen sich aufnehmen,6) aber welch eine 

Wandlung sich in der religiosen Bedeutung der Mysterien schon damals 

vollzogen hatte, zeigt nichts mehr als die Thatsache, dass der Kult der 

Sabina, der Gemalilin Hadrians, mit dem Kult der eleusinischen Gottheiten 

verschmolzen war.7) Der Christ Valentinian verbot alle nachtlichen Feiern 

mit Ausnahme der eleusinischen Mysterien,8) und die streitbaren Kirchen- 

vater beschaftigen sich mit keinem andern heidnischen Kultus so angelegent- 

licli, aber all das kann nur beweisen, dass sie einst bedeutend waren. In 

der Kaiserzeit scheinen sie bereits jeden Einfluss auf das Leben des Volkes 

verloren und nur noch ein Schattendasein gefiihrt zu haben, dessen lange 

') Ygl. Lehks Pop. Aufs.2 S. 317 ff. 
2) Ygl. Nebe a. a. O. S. 9, der aus Istros 

fr. 20 Muller fr. hist. Gr. 421 u. Apollod. 
XI 5, 12 diesen Schluss zieht. 

3) Herod, a. a. O. Lobeck Agl. 282. 
Schoemann a. a O. II 382 A. 1. 

4) De leg. II 14 § 36. 
а) V 10, 1; X 31, 11. 
б) Dittenberger Hermes XX 33. 
0 CIA. Ill 12; 899; CIG. 1073. 
8J Zosim. IV 3 p. 176 
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Dauer von der einstigen Flille der Lebenskraft zeugt; denn sie bestanden 

bis zum Ende des vierten Jahrhunderts.1) 

92. Betrachten wir jetzt das mehr Ausserliche: die Beamten und 

Wiirdentrager und ilire Funktionen, und die Festfeiern der Eingeweihten, 

und versuchen wir dabei eine Yorstellung davon zu gewinnen, auf welclie 

Weise und durcli welche Mittel auf die Gemiiter der Glaubigen ein- 

gewirkt wurde. 

Der vornehmste Kultusbeamte war der Hierophant.2) Sein Name 

weist schon darauf hin, dass er die geheimnisvollen Heiligtiimer und Ge- 

brauche zu zeigen und zu erklaren hatte.3) Er gehorte dem Gescblecht 

der Eumolpiden an, und diesem allein stand das Recbt der Exegese zu.4) 

Neben ihm gab es noch eine hgoyccvrig,5) die ebenfalls aus dem Geschlecht 

der Eumolpiden war.6) Beide waren, wenigstens in spaterer Zeit, hieronym,7) 

durften also in ihrem Amte ihren Namen nicht fiihren. Wahrscheinlich 

war es dem Hieroplianten auch nicht gestattet, neben seinem priesterlichen 

noch ein anderes Amt zu bekleiden.8) — Die drei folgenden Priester, welche 

dem Hierophanten im Range am nachsten standen, gingen aus dem Ge¬ 

schlecht der Keryken hervor. Yon ihnen ist der bedeutendste der Da- 

duchos,9) liber dessen Funktionen wir fast nur wissen, dass er gemeinsam 

mit dem Hierophanten den Erntezehnten fur die eleusinischen Gottheiten 

einzutreiben hatte;10) darnach der xfjqvg, in der nachklassischen Zeit i£qo- 

xrjQvg genannt.11) Ihm lag es vielleicht ob, die Opfer zu beaufsichtigen.12) 

Der dritte ist der Altarpriester, 6 snl ficofjiw.13) Alle vier Amter waren 

lebenslanglich u) und erbten in einer bestimmten Familie weiter.14) Daneben 

gab es dann noch eine Reihe anderer Kultusbeamten, wie den tegsvg na- 

vayrjgl5) und die anovdoxpoQoi,16) Herolde, welche den Gottesfrieden ver- 

kiindigten und zur Festfeier einluden.17) Auch sie wurden aus dem Ge¬ 

schlecht der Eumolpiden oder der Keryken gewahlt.18) — Die Oberaufsicht 

liber die Mysterienfeier und ihre Leitung stand, da es ein Staatskultus 

war, dem Archon Basileus zu.19) Zur Seite standen ihm dabei vier Epi- 

meleten,20) die auch die Aufsicht liber die sonst im Laufe des Jahres vor- 

geschriebenen Opfer zu fiihren hatten.21) Yon ihnen wurde einer aus dem 

Zosim. a. a. 0. Vgl. v. Lasaulx Der 
Untergang des Hellenismus S. 84 Anm. 242. 

2) Topffer Att. Geneal. 44 fF. 70 f. 
3) Vgl. Diog. Laert. II 101, VII 186, die 

Lexikographen u. ieQorpdvxrjg und Topffer 
a. a. 0. S. 47 f. 

4) Andok. myst. 116. Dittenberger im 
Hermes XX 12. Topffer 71 f. 

5) Kaibel Epigr. gr. 863. Ygl. Preller 
inPAULYS Realenc. Ill 90 f. Mommsen Heortol. 
236 f. Topffer S. 51. 

6) Topffer S. 63 ff. 
7) CIA. Ill 900, 901, 914. Kaibel a. 

a. O. Luk. Lexiph. 10. Ygl. Dittenberger 
Herm. XX 13 Anm. 1. Topffer S. 52 f. 

8) Dittenberger a. a. O. S. 35; Topffer 
S. 53 f. 

9) Dittenberger Sy 11. 13 und im Hermes 
XX 14, wo auch gezeigt wird, dass die Da- 
duchenwiirde nie auf das Geschlecht der 

Lykomiden iibergegangen ist. Topffer S. 
86 f. 

10) CIA. IV 27 b. Ygl. Topffer S. 87. 
n) Dittenberger im Hermes XX 18 f. 

Topffer S. 87 f. 
12) Preller a. a. 0. Ill S. 90. 
1:!) Vgl. Topffer S. 88. 
14) Dittenberger im Hermes XX 20 f. 

Topffer S. 88. 
15) Dittenberger a. a. 0. S. 22 ff. Topffer 

S. 51. 64. 89 f. 
16) Dittenberger a. a. 0. S. 27 f. 
17) Aischin. II § 133 f. 
is) Dittenberger a. a. 0. S. 29. Topffer 

S. 80 u. 90. 
lfl) Preller a. a. 0. S. 89, Dittenberger 

a. a. 0. S. 30. 
20) Aristot. bei Harpokr. u. ini/xsXrjrtjg 

rwr [ivoTTjQLCov. Vgl. CIA. Ill 1188. 
21) Ephem. arch. 1887 S. 173 u. 177. 
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Geschlecht tier Eumolpiden, einer aus den Iveryken gewahlt,1) wie denn 

iiberhaupt die Mitglieder dieser beiden Geschlechter auch abgesehen davon, 

dass ihnen ausschliesslicli die hochsten Priester entnommen wurden, nocli 

mancherlei Pflichten und Rechte batten.2) — Die Aufsicht iiber die Ge- 

baude, Tempelgiiter, Gerate und Kostbarkeiten hatte das Kollegium der 

imatarcti,3) an die auch die aus dem Verkauf des heiligen Getreides von 

den isQonoioi eingenommenen Geldbetrage abgeliefert wurden,4) sofern nicht 

anderweitige Verwendung beschlossen war.5) Die Dauer ihres Amtes be- 

trug vier Jahre, die leQonoiol wechselten jahrlich.6) Besonderen raatca 

to Tv d-soiv lag die Verwaltung des gemiinzten Geldes ob.7) 

93. Wer in die Mysterien aufgenommen werden wollte, hatte 

sich deshalb an einen Eumolpiden oder Keryken zu wenden, und dieser 

weihte ihn dann.8) Er brauchte selbst kein priesterliches Amt zu bekleiden, 

es geniigte, dass er einem der beiden Geschlechter angehorte.9) Der Akt selbst 

hiess fiveTv oder /ivatayooystv, der Weihende fivavccycoyog.10) Eine Vorstellung 

von den dabei iiblichen Ceremonien konnen wir vor allem aus einem Yasen- 

bilde gewinnen, das Ersilia Lovatelli im Bull, della commissione archeol. com. 

1879 S. 5 ff. veroffentlicht und besprochen hat (Taf. 1Y Fig. 3). Der 

Einzuweihende steht, ein- Lbwenfell iibergeworfen, mit nackten Fiissen in 

demiitiger Haltung vor einem Priester, die Rechte halt das Opferferkel,11) 

auf dessen Kopf der Priester eben Wasser giesst, die Linke Opferkuchen. 

Die nachste Scene stellt wohl die Weihung selbst dar. Der Betreffende 

sitzt auf einem Sessel, das Haupt und den ganzen Ivorper bis auf den 

rechten Arm und einen Teil der Brust von einem Gewande verhiillt, die 

Linke scheint eine Fackel zu halten. Hinter ihm steht eine Frau, wahr- 

scheinlich die Hierophantin, die ihm eine Getreideschwinge (l(xvov) iiber 

das Haupt halt, das Symbol der Reinigung und Lauterung. Die dritte 

Gruppe zeigt Demeter sitzend, in der Linken eine Fackel haltend, von einer 

Schlange umwunden, deren Kopf der nun wahrscheinlich zum Epopten ge- 

wordene Myste12) liebkost. Der Gottin zur Rechten steht Persephone, eben- 

falls eine Fackel tragend. 

Aufgenommen konnte jeder Hellene werden,13) nur wer durch Blut- 

schuld oder ein anderes Yergehen verunreinigt war, war ausgeschlossen 

gleieh den Barbaren;14) Sklaven durften eingeweiht werden.15) 

9-1. Alljahrlich wurden zwei grossere Feste gefeiert, die kleinen 

9 In der Diadoclienzeit scheint die Zahl, 
vermutlich voriibergehend, auf zwei redu- 
ziert zu sein. Dittenberger Syll. 386 und 
im Hermes XX 30. Ygl. Topffer S. 78 f. 

9 S. Dittenberger im Hermes XX 30 f. 
Topffer S. 66 ff. 

9 CIA. II 682 c. Ygl. 834 b. Ephem. 
arch. 1883 S. 109 ff. 1888 (III) S. 41 ff. 

9 Ephem. arch. 1888 (III) S. 55. 
5) Bull, de corr. hell. IV 225. 
6) Ephem. arch. 1888 n. 41 u. 47. 
9 CIA. IT 605. Ill 5, 731. Swoboda 

Wiener Stud. X 729 f. 
9 CIA. IV 1. 
9 Dittenberger im Hermes XX 31 ff. 

Topffer S. 77. 

10) Lobeck Agl. 29 ff. 
n) Ygl. Schol. zu Aristoph. Ach. 747, 

Pax 375; Epicharm. im Etym. M. p. 255 u. 
dthpat;. 

*9 Lovatelli S. 14. 

13) Vgl. Herod. VIII 65. 
u) Lobeck Agl. 15. 
15) Kock Frgm. com. II 473. S. Lobeck 

Agl. 19. Schoemann Gr. Alt.3 II 384 Anm. 
6. Dittenberger Syll. 388, 18, wo der Ma- 
ximalpreis der Kleider, welche die Sklavinnen 
bei der Mysterienfeier in Andania tragen 
diirfen, festgesetzt wild. 
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Mysterien im Anthesterion (Februar)zu Agrai,* 2) einer Yorstadt Athens, 

nnd die grossen Eleusinien im Boedromion (September).3) Uber beide sind 

wir sehr mangelbaft unterrichtet. Von den kleinen Mysterien wissen wir 

nur, dass bier Demeter binter Persephone und auch Dionysos zuriicktrat,4) 

dass der Feier eine Reinigung voraufging, und wabrscbeinlicb dramatiscbe 

Darstellungen oder lebende Bilder, die sicb auf die Kultuslegende bezogen, 

einen Teil des Festes ausmacbten.5 *) Die Einweihung in diese Mysterien 

musste der in die grossen vorangeben.0) Es scbeint demnacb die Aufnahme 

unter die /-ivaiai nur im Anthesterion moglich gewesen zu sein. Docb 

wurde auf den Wunsch oder Befebl machtiger Personen wenigstens in 

spaterer Zeit auch eine Ausnabme gemacbt.7) Lenten, die nur noch auf 

eine kurze Lebensfrist zu rechnen batten, bat man die Aufnahme vielleicht 

zu jeder Zeit bewilligt.8) Ein halbes Jabr nach der Einweihung in die 

kleinen konnte man sicb in die grossen Mysterien aufnehmen lassen. Auch 

bier gab es noch verschiedene Grade, und die Aufnahme unter die Epopten, 

die Schauenden, wurde nicht sogleich gewahrt.9) 

95. Die grossen Eleusinien,10) die wie die kleinen in die Mitte 

einer sieben- bis achtwochentlichen Ekecheirie Helen,11) begannen spatestens 

am 16. Boedromion.12 *) Dieser Tag hiess ciXade fivarai.19) Es fand also an 

ihm eine Reinigung der Mysten, die sicb nach der Bekanntmachung (ttqoq- 

(ttjtfig, TrQoayoosvaig) des Basileus schon am Abend vorher in Athen ver- 

sammelt haben werden, im Meere statt. Wer zum ayvQfiogu) nicht recbt- 

zeitig erschienen war, konnte wobl auch an einem der nachsten Tage, ebe 

die Festversammlung die Hauptstadt verlassen batte, nacbtraglicb aufge- 

nommen werden.15) Bis zum 20. blieb man in Athen, und diese Zeit mag 

mit feierlicben Umziigen zu den Heiligtumern und mit Opfern ausgefi'illt 

worden sein. Am 20.1(i) begaben sich alle Festgenossen, in spaterer Zeit 

mit weissen Kleidern angethan,17) auf der heiligen Strasse {Uqd oSog) nach 

Eleusis. Jakchoszug hiess die Prozession nach dem Gotte, dessen Bild 

von dem Jakchagogos voraufgetragen wurde.18) Es ist eine Gottheit, dem 

Bakchos nahe verwandt, der Gott der larmenden Freude. Unter fort- 

wahrendem Rufen seines Namens und heiligen Gesangen bewegten sich 

0 Ad. Schmidt Griech. Chronol., Jena 
1888 S. 290 setzt das Fest auf den 19—21 
Anthesterion an. 

2) Plut. Demetr. 26. Ygl. Gerhard 

Akad. Abh. II 174 ff. Mommsen Heortol. 
373 ff. 

3) Aristid. I 422. 
4) Schol. Aristoph. Plut. 845. Mommsen 

Heortol. 373. Hermann G. A.2 § 58 A. 29. 
5) Steph. Byz. u. Agra. Polyaen. Stra- 

teg. V 17. 
c) Plut. Demetr. 26. Plato Gorg. 497 c. 
7) Plut. Demetr. 26. Cass. Dio LIV 9. 
8) "Vgl. Aristoph. Pax 371 ff. 
9) Lobeck Agl. 54 u. 123 ff. Mommsen 

Heortol. 22 f. Schoemann Gr. A.3 II 394. 
Auch in der Tnschrift von Andania ist von 
■nQmofAvazca die Rede Dittenberger Syll. 
388 Zl. 14, 50, 68. 

10) S. dariiber namentlich Mommsen Heort. 
224 ft'. Schoemann Gr. A. II 386 ff. 

n) Dittenberger Syll. 384b. 
12) Plut. Phok. 6. Polyaen. Strateg. Ill 

11. 
13) Mommsen Heort. S. 222 Anm. Ygl. 

die eleusin. Inschr. Ephem. arch. 1887 S. 177 
Zl. 20. 

14) S. Hesych. u. d. \V. 
15j S. Paus. II 26, 7 u. Schoemann Gr. 

A.3 II 387. 
16) Schol. Aristoph. Ran. 324. Mommsen 

Heort. 229 setzt den Zug auf den 19ten an, 
das Eintreffen in Eleusis nach Sonnenunter- 
gang, also auf den 20ten. 

17) CIA. Ill 1132. Philostr. Yit. soph, 
p. 58, 15 Kays. 

18) Vgl. Ephem. arch. 1887 S. 177 Zl. 
17 ff. 
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die Zehntausende') gewiss langsam genug fort, an melir als einer Stelle 

der an Erinnerungen und Denkmalern reichen Strasse2) ihren Marsch unter- 

brechend. Wohlbabende Frauen fuhren auf Wagen,3) bis ein Gesetz des 

Lykurgos dies untersagte.4) So mochte der Tag, da die Strecke vier Stunden 

Weges betrug, wohl hingehn. In den folgenden Tagen fand dann die Haupt- 

feier statt: Opfer,5) Fackeltanze6) und vor allem die nachtlichen Feiern 

in den geschlossenen Raumen.7) Nach gewiss wiederholt vorgenommenen 

Reinigungen,8) mehrtagigem Fasten, sodann dem Genusse des xvxscov, eines 

Mischtranks, den auch Demeter, nachdem sie in ihrer Trauer lange jede 

Speise verschmaht liatte, zuerst zu sich genommen haben soilte,9) und nach 

mancherlei anderen Vorbereitungen 10) fand sich die Menge in lautloser Stille 

und zunachst jedenfalls in tiefer Finsternis in dem ungeheuren Tempel- 

gebaude, das seinem Zweck entsprechend, einem Theater ahnlicher war, 

erwartungsvoll zusammen. Vielleicht wurden fiir die erst vor einem halben 

Jahr in die kleinen Mysterien Aufgenommenen und fiir die alteren Epopten 

besondere Feiern veranstaltet.n) Den Mittel- und Glanzpunkt bildeten td 

dQaifjisva,12) die dramatischen Darstellungen und lebenden Bilder. Der Hiero¬ 

phant erschien in prachtigem Gewande mit der koniglichen Kopfbinde,13) 

und ohne Zweifel wurde alles, was Kunst und Technik zu leisten ver- 

mochte, aufgeboten, um den sinnlichen Eindruck moglichst tiberwaltigend 

zu machen.u) Gegenstand der Darstellungen waren Scenen aus dem Sagen- 

kreise der gefeierten Gotter: der Demeter und Persephone, des Jakchos, 

des Hades.15) Bei einer almlichen Feier in Arkadien wird unter anderem 

die Riickkehr der Persephone aus dem Hades dramaartig dargestellt,16) und 

selbst fur den samothrakischen Kultus ist ein dem Umherirren der ihres 

Kindes beraubten Demeter gleicher Vorgang bezeugt.17) Die Xeyojusra batten 

wahrscheinlich in erster Linie den Zweck, das Gesehene zu erklaren; aber 

auch so weit sie etwa selbstandige Bedeutung batten und in Mitteilungen 

aus den isqol Xoyot, aufgezeichneten Legenden hieratischen Inhalts, be- 

standen,18) kann man sie hochstens, wie dies auch geschehen ist, mit der 

Liturgie in unsern Gottesdiensten vergleichen und darf ihnen in dem Ganzen 

nur eine untergeordnete Stellung zuweisen. Es war ein Gottesdienst, be- 

») Herod. VIII 65. 
2) Vgl. Schoemann a. a. 0. S. 388 f. 
3) Aristoph. Plut. 1013 f. 
4) Plut. Dec. orat. Lyk. 7. 
5) Dittenberger Syll. 13. CIA. I 5 

u. s. \v. 
6) Soph. Oid. Kol. 1045; Aischyl. im 

Scliol. dazu; Eur. Ion 1075 ff. 
7) Strabo IX 375. 
8) Vgl. Mitt. d. Arch. Inst, zu Atken 

XIV 124. 
9) Plut. Quaest. symp. IV 4, 1. Uber 

den y.vxewv s. besonders Roscher in d. Jahrb, 
f. Phil. 1888 S. 523 f. 

10) S. Hermann G. A.2 § 32 A. 18. 
n) Vgl. Mommsen Heort. 261 f. 
12) &Qav bedeutet in Beziehung auf den 

Kultus stets das Geheimnisvolle. Paus. II 
12, 1 und Friedlander Lobecks Briefwechsel 

I S. 176. 
13) S. Topffer Att. Geneal. S. 46 f. 
14) Vgl. Paus. V 10, 1 und Lobeck Agl. 

j 44 ff. 
15) Vgl. Foucart im Bull, de corr. hell. 

VII (1883) 397 ff. Forster Raub und Riick- 
kehr der Persephone S. 19 ff. Uber den Zu- 
sammenhang des Dionysos und iiberhaupt 

I der chthonischen Gottheiten mit den My¬ 
sterien Ephem. arch. 1886 S. 25 ff. u. Fou¬ 

cart le culte de Pluton dans la religion 
eleus. Topffer Att. Geneal. 34. 

16) Lebas-Foucart inscr. de la Grece II 
6 n. 352 h. 

17) Archaol. Unters. auf Samothr. II 26. 
18) Vgl. d. Inschr. v. Andania Ditten- 

berger Syll. 388, 12 f. Paus. VIII 15, 2. 

Apul. Metam. XI 16. 
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stimmt durch die sinnliche Pracht der Ausstattung, die durch die Musik 

wirksam unterstiitzt ward,’) zu berauschen und in verziickte Andacht zu 

versenken, Mittel, die ja auch heute noch nicht verschmaht werden und 

nicht versagen. Fiihlt die Menge sich ergriffen und von dem Gefiihl der 

frommen Stimmung, die sie gern fur Frommigkeit nimmt, befriedigt und 

erbaut, so kann der einzelne immerhin tiefe und nachhaltige Eindriicke 

empfangen, die auf seine religiosen Empfindungen, seinen Glauben und 

dann vielleicht auch auf seinen Lebenswandel bestiminenden Einfluss liaben 

mogen. Das Entfiihren des Lebendigen in die Unterwelt, das Auferstehn 

zu neuem Leben, das Yorfuhren von Scenen aus dem Leben, das der 

Seligen einst wartet, und vielleicht auch von Qualen, die den andern be- 

vorstehen,* 2) zudem die Menge der Glaubigen und ihr frohes Bekenntnis — 

das alles muss in der That geeignet gewesen sein, den Glauben an Unsterb- 

lichkeit zu wecken und vielleicht auch Vorsatze zu guten Werken. Denn 

den Guten und Gottesfurchtigen hatte die Gottin zuerst Gnade erwiesen 

und ihnen dauernd verheissen.3) Daran aber, dass „die Entwicklung eines 

tieferen in den Mysterien verborgenen Sinnes fiir eine kleine Zahl von 

Auserwahlten aufgespart“ sei,4) ist wohl nicht zu denken. Es blieb einem 

jeden uberlassen, wie viel er darin finden wollte und konnte. 

An den letzten Tagen des Festes fanden im Anschluss an die My- 

sterienfeier auch aycovsg statt,5) und zwar gymnische, hippische und musi- 

sche. Die ersten beiden, schon von Pindar6) erwahnt, wurden in alter 

Zeit in jedem dritten und funften Jahre gefeiert, spater jahrlich, aber im 

dritten und funften Jahre mit besonderer Pracht. Scenische Spiele sind 

nicht sicher bezeugt. Den Beschluss soil eine Wasserspende aus thonernen 

Gefassen (nXrjfjLoxocei) zu Ehren der Toten gemacht haben.7) 

96. Es gab in Griechenland an mehreren Orten Filialen des eleu- 

sinischen Mysteriendienstes, z. B. in Phleius,8) in Megalopolis und in 

Pheneus in Arkadien,9) und auch in Ephesos feierte man einer Demeter 

KaQTcocfoQog &€(T[io(foQog Mysterien.10) Naturlieh bewahrten diese Kulte im 

einzelnen ihre Eigenart. Am genauesten unterrichtet sind wir iiber die 

Mysterien von Andania in Messenien. Schon einmal nach der Wiederher- 

stellung Messenes durch Epameinondas erneuert, scheint der Kult dann 

wieder unterbrochen zu sein. Denn ein umfangreiches Dekret aus dem 

Anfang des ersten Jahrhunderts v. Chr. ordnet die Feier aufs neue an 

und bestimmt alle Einzelheiten aufs genaueste.1‘) Die vorzugsweise ver- 

ehrten Gotter sind die iieyuXoi, ■O-eoi, die Kabeiren, daneben Demeter, Apollon 

Karneios, Hermes, die Hagna. Das Fest fand wahrscheinlich im Hoch- 

sommer statt.12) Auch hier hat der Staat die Oberaufsicht, und fiinf vom 

*) Vgl. Paus. IX 27, 2. 
2J Vgl. Gerhard Akad. Abb. II 352 

A. 98. 
3) Vgl. Aristoph. Ran. 455 IF. Lehrs 

Pop. Aufs.2 S. 319. 
4) Schoemann Gl'. A.3 II 399. 
5) Mommsen Heort. 263 f. und besonders 

Nebe a. a. 0. S. 16 IF. 
6) 01. IX 150, XII 157. Isthm. I 81. 
7) Athen. XI p. 496. Vgl. Poll. X 74 und 

Bernays Theophrast lib. d. Frommigkeit 95 f. 
8) Paus. II 14, 1. 
9) Paus. VIII 14, 8 und 15, 1 IF. Vgl. 

Lobeck Agl. 43 fF. Schoemann a. a. 0. 401 f. 
Gerhard a. a. 0. 351 IF. 

10) Dittenberger Syll. 390. 
4I) Sauppe Die Mysterieninschr. von An¬ 

dania Gott. Ges. d. Wisssch. VIII 217 ff. 
Dittenberger Syll. 388. 

12) Sauppe a. a. 0. 270. 
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Demos eingesetzte Kommissare haben die finanzielle Yerwaltung in Handen, 

der Reinertrag aber des Festes fliesst in den Staatsschatz. 

97. Ausser den eleusinischen waren in Griechenland am beriihmtesten 

die samothrakischen Mysterien. 
Litteratur: Lobeck Agl. 1109 ff. Schoemann Gr.A.* * 3 II 403 ff. Archaol. Untersuch. 

auf Samothrake von Conze, Benndorf etc. 107 ff. Daremberg et Saglio Diet. u. Cabiri I 

S. 757 ff. 

xu Kafisi'owv oQyia auf Samothrake werden zuerst von Herodot (II 51) 

erwahnt. Die samischen Kolonisten, heisst es dort, hatten sich die Weihen 

von den alteren Bewohnern, die sie auf der Insel vorfanden, angeeignet.') 

Uber das Wesen der Kabeiren2) haben namentlich die jungsten Aus- 

grabungen in dem Heiligtum bei Theben einiges Licht verbreitet. Das 

Kind Dionysos und seine Pfleger spielen in dem Kultus, der sich von Athen 

aus verbreitet zu haben scheint, eine besondere Rolle. Das Dogma vom 

Tode und der Auferstehung fand auch hier mythischen und bildlichen Aus- 

druck, und der chthonische Charakter der Gottheiten trat wie in alien 

Mysterien3) bedeutsam hervor. Dies wird bestatigt durch die Lage des 

Tempels am Fusse der Anhohe4) und durch die oben5) beschriebenen Opfer- 

vorrichtungen. „Zu Schutzmacbten der Seefalirt sind die samothrakischen 

Gottheiten offenbar erst im Lauf der Zeit durch ihren Inselsitz in dem von 

Sturmen besonders heimgesuchten thrakischen Meere geworden."G) „Zur 

Zeit Herodots war das Kabeirenheiligtum ein kleines, bescheiden aus ein- 

heimischem Stein aufgeflihrtes Gebaude, wie die Ausgrabungen erwiesen 

haben."6) Beriihmt wurden diese Mysterien erst im vierten Jahrhundert, 

und zur Zeit der Diadochen standen sie in solchem Ansehen, dass sie sich 

wohl den eleusinischen an die Seite stellen durften. Namentlich Seefahrer 

liessen sich einweihen, denn gegen die Gefaliren des Meeres sollten die 

Kabeiren besonders schiitzen, und der neue Tempel fullte sich mit den 

herrlichsten Weihgeschenken.7) Philipp von Makedonien und Olympias 

liessen sich aufnehmen, Lysimachos schenkte dem Heiligtum sein besonderes 

Interesse und seinen machtigen Scliutz,8) Perses von Makedonien und Pto- 

lemaios YI Philometor fanden auf der durch ihr Asylrecht geschutzten 

Insel eine Zuflucht,9) und man erzahlte, dass schon Agamemnon und Odys¬ 

seus die Weihen empfangen hatten.10) 

Die Aufnahme scheint zu jeder Zeit stattgefunden zu haben.11) Es 

wird dies das Zweckmassigste gewesen sein, da viele vor Antritt ihrer See- 

fahrt die Weihen verlangt haben werden. — Das Fest ist wahrscheinlich 

im Hochsommer gefeiert worden.11) 

Auch an andern Orten Griechenlands wurden die Kabeiren verehrt.1 -) 

Vgl. Arch. Unt. auf Sam. II 107. 
-) Vgl. Preller Griecli. Myth.3 I 700 ff. 

Schoemann a. a. O. 403 f. O. Kern Wochen- 
sc-hr. f. klass. Phil. 1889 S. 698 ff. 

3) Ygl. Foucart im Bull, de corr. hell. 
VII 387 ff. 

4) Arch. Unt. a. Sam. II 23. 
5) S. 15. Vgl. auch Scliol. Aristoph. 

Pax 277. 
G) Arch. Unt. a. Sam. II 108. 

7) Diog. Laert. VI 59. 
8) Inschr. in d. Arch. Unters. a. Sam. 

II 85. 
9) Arch. Unt. a. Sam. I 20. 
10) Schol. zu Apoll. Rhod. Arg. I 917; zu 

11. A 334, n 100. 
n) O. Hirschfeld in den Arch. Unt. a. 

Sam. I 39. * 
12) S. Schoemann a. a. O. 406. Darem- 

berg et Saglio Diet. I 767 ff. 
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Dem samothrakisclien am verwandtesten war wahrscheinlich der Kultus in 

dem Heiligtum an der Strasse von Tlieben nach Thespiai, dessen Reste 

neulich blossgelegt sind.1) 

In spaterer Zeit werden auch Isismysterien erwahnt.2) Nur be- 

sonders von der Gottin Berufene wurden in diese anfgenonnnen, und die 

Zahl der Teilnehmer war wohl niemals betrachtlich. 

98. G eschlossene Kultgenossenschaften waren aucli die sog. 

6Qavoi, iHuaoi und die Orgeonen. 

Litter at ur: Hauptwerk Foucart Des associations religieuses chez les Grecs, Paris 
1873. 0. Luders Die dionysischen Kunstler, Berlin 1873 Anf. Carl Schafer in d. Jahrb. 
f. Phil. 1880 S. 417 ff. Bockii Staatsh.3 I 312 f. und von alteren Werken v. Holst De 
eranis veterum Graec. imprimis ex iure Att., Leyden 1832. S. auch die Inschrr. CIA. Ill 
1324 ff. und iiber die Orgeonen v. Wilamowitz Eurip. Herakl., Berlin 1889 I 57. 

Es sind dies religiose Vereinigungen, hauptsachlich von Auslandern,3) 

die in ihrem Kreise eine ihrer Landesgottbeiten verehrten. Als nach den 

Perserkriegen der Seehandel Athens eine grossartige Ausdehnung gewann, 

stromten Kaufleute und Gewerbtreibende aus alien Landern namentlich in 

der Hafenstadt Peiraieus zusammen und liessen sich dort zu dauerndem 

Aufenthalt nieder. Diese Fremdenkolonien kamen nun beim Staat um die 

Erlaubnis ein, irgend einer ihrer heimischen Gottheiten ein Heiligtum er- 

richten zu diirfen, und das wurde ilinen dann auch gestattet.4) Bisweilen 

errangen diese Gottesdienste ein so grosses Ansehen, dass sie unter die 

Staatskulte aufgenominen wurden,4) aber auch wenn dies nicht ge- 

schah, suchten die Mitglieder der Korporationen ihrer Genossenschaft 

ganz die Yerfassung und das Aussehen der herrschenden Staatskulte zu 

geben. Sie stellteu Priester, Schatzmeister und andere Kultusbeamte an, 

erliessen Dekrete und verhangten uber die Ungehorsamen Geldstrafen oder 

schlossen sie aus ihrer Gemeinschaft aus,5) ja sie erkannten verdienten 

Priestern heroische Ehren zu.6) Aufgenominen wurde jedermann, der ein- 

treten und sich den Bestimmungen fiigen wollte, auch Frauen, Freigelassene 

und Sklaven, und jedes Mitglied hatte dieselben Rechte.7) Zwei in den 

Silherbergwerken von Laurion aufgefundene Inschriften8) aus dem zweiten 

Jahrhundert nach Chr. enthalten die Aufforderung zur Bildung eines sgccvog 

zu Ehren des Mrjv rvQarvog und Kultusvorschriften, die der Stifter selbst 

entworfen und dekretiert hat. Der Stifter aber ist ein Sklave, der in den 

Bergwerken arbeitet, und dem ein verlassenes Heroon als Tempelgebaude 

dienen muss. Andere Steine verzeichnen lobend die Namen der Wohl- 

thater und frommen Stifter, welche Tempel gebaut und wiederhergestellt 

oder die Kosten fur die Feste freigebig bestritten haben.9) Bei der Organi¬ 

sation und Stellung dieser Vereinigungen war man ja auch naturgemass auf 

J) Mitt. d. D. Arch. Inst, zu Athen 
XIII (1888) 81 ff. Ygl. S. 412 ff. 0. Kern 

in den Ber. der Arch. Gesellsch. in d. 
Wochenschr. f'. klass. Philol. 1889 YI 698 ff. 

2) Apul. Metam. IX 16. Ygl. Schoemann 

a. a. 0. 407 ff. 
3) Doch nicht ausschliesslich. Vgl. Lip- 

sius in Bursians Jahresber. II 1876 S. 1389 f. 

C. Schafer a. a. 0. S. 418. 
4) Vgl. die Inschr. in der Revue archeol. 

1864 S. 399 und die oben S. 8 angefuhrten 
Rpic-rn p] p 

Pp Foucart a. a. 0. 20 ff, 33 ff. 
6) Mitt, des D. Arch. Inst, zu Athen IX 

1884 S. 291. 
7) Foucart a. a. 0. 5 ff. 

8) CIA. Ill 73, 74 (Dittenberger Syll, 
379). 

9) CIA. II 986 ff. 
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die Opferwilligkeit einzelner reicher Mitglieder angewiesen. Manche dieser 

Kulte scheinen ein geringes Ansehen genossen zu haben; sie werden haufig 

verspottet1) und haben dies zum Teil obne Zweifel verdient.2) 

Daneben gab es noch andere Vereine, die eigentlich nicbts mehr 

mit der Religion zu thun hatten, aber doch den Namen eines Gottes als 

Aushangeschild gebrauchten und sich nach ihm bezeichneten. Die wich- 

tigsten sind die der Dionysiasten d. i. Scbauspielergesellschaften.3) Ein 

anderer Yerein hatte den Herakles zum Schutzpatron erkoren; die Zahl 

der Mitglieder war auf sechzig festgesetzt, Schmausereien und lustige Ge- 

lage Hauptzweck der Gesellschaft.4) Geradezu verrufen war der Verein 

des Ithypballos,5) und dergleichen mit edlen und unedlen Tendenzen und 

Gepflogenheiten gab es noch viele.c) 

Von den Privatkulten der Gescblecbter haben wir schon wieder- 

holt gesprochen. Neben ihnen gab es dann noch einen weiteren Kultus 

der Phratrien und oft auch einen engeren der einzelnen Familien. Uber 

das Apaturienfest, welches jene in Athen alljahrlich im Monat Pyanopsion 

begingen, wird unter den Festen zu handeln sein; von dem hauslichen 

Kultus der Familien ist gelegentlich der Hausaltare (S. 12) der Opfer 

(S. 73 f., 82 f.) und der Reinigungen (S. 112 f.) bereits die Rede gewesen. 

Besonders wichtig war er bei Eheschliessungen und Begrabnissen; doch fallt 

dies Kapitel mehr in das Gebiet der Privataltertiimer,7) und so mag denn 

hier nur noch erwalmt werden, dass in vereinzelten Fallen eine Familie 

sich veranlasst sail, eine Gottheit als Schutzpatron in ihrem Ilause beson¬ 

ders zu verehren, sei es infolge alten Herkommens,s) oder weil die Macht 

derselben sich an ihr besonders wirksam erwiesen hatte.9) Schliesslich ist 

noch zu bemerken, dass auch die Staatssklaven an einigen Orten ihre be- 
sonderen Kulte hatten.10) 

4. Kultuszeiten. 

a. Die Nationalfeste. 

«. Die olympisclien Spiele. 

Litteratur: Rathgeber in Ersch u. Gruber’s Encyklop. Ill Sect. 3 S. 114 ff. u. 
S. 293 ff. — J. H. Krause Olympia, Wien 1838 mit einem alphabet. Verzeichnis der olymp. 
Sieger. Krause Hellenika, die Gymnastik und x\gonistik der Hellenen, Leipzig 1841. 2Bde. 
mit vielen Abbildungen. Krause in Pauly’s Realencykl. V 899 ff. u. Ill 990 if. F. Kind- 

scher Das Programm der Olympien in Jahn’s Jabrbb. Suppl. XI 485 ff. K. Fr. Hermann 

Gottesdienstl. Altt.2 S. 178 ff., 312 ff. Schoemann Griecli. Altt.3 II 50 ff. E. Curtius in 
Altertum u. Gegenwart IT 1882 S. 129 ff., 157 ff., 185 ff. Ad. Botticher Olympia, Berlin 
1883 mit vielen Abbildungen, Situationsplanen und Rekonstruktionen. E. Curtius u. Adler 

:) Ygl. Foucart a. a. 0. 55 ff. 

2) Vgl. Foucart a a. 0. 153 ff. 

3) Hauptwerk 0. Luders Die dionysi- 
schen Kiinstler, Berlin 1873. Foucart JDe 
collegiis scenicorum artificum apud Grciecos. 

4) Ygl. Athen. XIY 3 p. 614 u. VI 76 
p. 260. 

5) Vgl. Demostb. g. Konon p. 1262 § 17 
und p. 1267 § 34 ff. 

6) S. Schoemann a. a. 0. 542 ff. und 

Luders a a. 0. Erster Absclmitt. 

7) S. Iw. Muller Hdb. IV 447 c f., 461c 
ff. und auch Kastorches im *Aftr\vcuov IX 
422 ff. 

8) Vgl. Aristoph. Av. 1534 u. 764. 
Herod. V 66. 

9) Pint. Timol. 36. Cornel. Nep. Timol. 
c. 4. Vgl. auch Bader De diis naTQMoig, 
Progr. des Gymnas. zu Sclileusingen 1873. 

10) Vgl. Dittenberger ind. lect. Halle S. 
1887 S. VIII f. 



4. Kultuszeiten. (§ 99 — 100.) 129 

Olympia und Umgegend init 2 Karten und einem Situationsplan, Berlin 1882 (mit 
besonderer Beriicksichtigung der Bauten). — Pr. Mie Quaestiones acionisticae Diss., 
Rostock 1888. 

99. Die Hellenen hatten keinen Feiertag, der unserem Sonntag oder 

dem Sabbath der Juden entsprochen hatte, dafiir aber eine grosse Zahl 

von Festen, die zu bestimmten Zeiten begangen wurden. — Homer scheint 

noch keine regelmassig wiederkehrenden und periodisch gefeierten Feste 

zu kennen,1) bei Hesiod finden wir bereits den Glauben, dass es Gliicks- 

und Ungliickstage gebe, dass der siebente dem Apollon heilig sei,2) der 

fiinfte den chthonischen Gottheiten gehore,3) und in der folgenden Zeit 

muss das ganze System der den verschiedenen Gottern geweihten Monats- 

tage4) geschaffen und ausgebildet sein. Man wird fur jeden bestimmte 

Opfertage festgesetzt haben, und daraus haben sich dann allmahlich 

und in immer grosserer Zahl die periodischen Feste entwickelt. Wie 

es bei der Eigenart und dem Partikularismus der Staaten und Stadte in 

Griechenland, der sich auf religiosem Gebiet nicht am wenigsten geltend 

maclite, nicht anders sein kann, finden wir auch in den Festen der ein- 

zelnen die mannigfachsten Unterschiede. Doch ein Band gab es, das die 

Hellenen auch hier vereinte, das sie fester zusammenschloss und sie sich 

ihrer Zusammengehorigkeit inniger bewusst werden liess, als selbst eine 

dem gemeinsamen Yaterland die Vernicbtung drohende Kriegsgefahr: die 

grossen Nationalfeste. 

100. Als Achilleus den gefallenen Freund bestattet, da weiss der 

tief Trauernde das Leichenbegangnis nicht wiirdiger zu feiern als durch 

Kampfspiele.5) Am Wettrennen der Wagen, Faustkampf, Ringen, Lauf, 

Waffenwettkampf, Wurf einer schweren Metallkugel, Bogenschiessen, Speer- 

werfen erfreuen sich die Helden, und die leidenschaftliche Teilnahme an 

jedem einzelnen Wettspiel lasst das ganze Heer alles andere vergessen. 

Und als Alkinoos seinen schwermiitigen Gast erheitern und ihm das Schonste 

zeigen will, was sein gottgesegnetes Yolk aufzuweisen vermag, veranstaltet 

auch er Wettspiele.6) Im Lauf, Ringkampf, Springen Diskoswurf und 

Faustkampf zeigen die Jiinglinge ihre Kraft und Gewandtheit. Nicht an¬ 

ders in der historischen Zeit. „Die Hellenen gedachten spater eine grossere 

Streitmacht nach den Thermopylen zu senden, denn es war gerade um 

diese Zeit das Olympische Fest“, sagt Herodot,7) weit entfernt, das ge- 

fahrliche Saumen zu tadeln; und als die Zehntausend nach den furchter- 

liclien Strapazen des Ruckzuges zum ersten Mai wieder Boden betreten, 

*) Die einzige Spur davon ware viel- 
leicht in der Erwahnung eines dem Apollon 
in Itliaka gefeierten Festes (v 156, vgl. cp 
258) zu finden. Doch scheint es zweifelliaft, 
oh wir hier wirklich eine jahrlich oder auch 
monatlich wiederkehrende Feier anzunehmen 
haben; denn dass das Fest auf einen Neu- 
mond fiel, ist nicht ausgemacht (s. Stengel 

im Hermes XIX 304 if., v. Wilamowitz Horn. 
Unters. 54 f., Stengel in der Woclienschrift 
f. klass. Philol. 1884 S. 1576 f.), und von 
einer andern Fixierung auf einen bestimmten 
Zeitpunkt oder auch nur eine bestimmte 

.Tahreszeit findet sich keine Andeutung. B 
550 f. wird eine soQTtj nicht erwahnt. Ygl. 
dariiber Librigens auch Duntzer Ep. Cykl. 
12 u. 26; Kochly De gen. Catal. forma 15. 

2) Erg. 770 f. 
3) Erg. 802 ff. 
4) S. das Scholion zu Aristoph. Plot. 

1126, Nub. 616. Vgl. Lobeck Agl. 430 ff. 

ScHOEMANN Gl'. Altt.3 II 441 ff. 

») 4* 258 ff. 
6) & 100 ff. 
7) VII 206; vgl. VIII 26 und E. Curtius 

Altt. u. Ggw. II 129 ff. 

Hanilbucli der klass. Altertumswissenschaft. V. 3. Abtlg. 
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wo die hellenische Sprache an ihr Ohr klingt, und sie ihrer Rettung sicher 

zu sein glauben, da wissen sie ihrer Freude keinen bessern Ausdruck zu 

geben und den Gottern nicht schoner zu danken, als indem sie Wettkampfe 

veranstalten.!) „Die Gymnastik trat in den Dienst der Religion", und 

das freudige Zurschaustellen und Aufbieten der Jugendkraft, des herrlichsten 

Geschenkes der Gottheit, war ein Opfer wie die Erstlingsgabe von den 

Fruchten des Feldes, die Statue des Kunstlers, die den Tempel als Weih- 

geschenk schmuckte, oder der fromme Hymnos des Dichters.2) Die Freude 

der Hellenen an den Ivampfspielen ist also so alt, wie unsere Kunde von 

dem Yolk, ja Homer kennt bereits alle spater ublichen Arten des Wett- 

kampfes. Beschrankten sicli die hippischen (aywvsg inmxoi) auf das Rennen 

von Zweigespannen, weil jene Zeit weder Viergespann noch Reiter kannte, 

so finden wir unter den gymniscben Spielen (aywveg yv/ivixoi) sogar eines, 

das uns spater nicht mehr begegnet: das Bogenschiessen. Doch von einem 

nationalen Fest, das aller Griechen Stamme froh vereinte, weiss Homer 

noch ebenso wenig wie von einem Ivranz, der alle die Preise, welclie der 

Reichste dem Sieger verleihen kann, an Wert unendlich iibertrifft. — Die 

spatere Zeit bemiihte sich, die Stiftung der grossen Nationalspiele bis in 

die sagenhafte Vorzeit hinaufzuriicken, und friih genug ist sie sicherlich 

erfolgt. Pelops, Oxylos, Herakles werden als Stifter oder Erneuerer der 

olympischen Spiele genannt, dann seien sie wieder in Vergessenheit ge- 

raten, bis endlich auf Veranlassung des delphischen Orakels Iphitos, Konig 

von Elis, dem dabei Lykurgos von Sparta seine Unterstiitzung lieh, sie 

wieder eingefiihrt habe.s) Beide sollen es durchgesetzt haben, dass wah- 

rend der Festzeit Gottesfrieden (exeysiQia) herrschte, und noch Pausanias sail 

in Olympia eine uralte eherne Scheibe, den sog. Diskos des Iphitos, auf 

der das Gebot des Gottesfriedens eingegraben war.4) Seitdem sollen 

die olympischen Spiele alle vier Jahre regelmassig gefeiert worden 

sein.5) Doch einigermassen sicher wird der Boden erst spater. Im Jahre 

776 soil der Eleier Koroibos einen Sieg im Wettlauf errungen haben, und 

von da an beginnt die Redlining nacli Olympiaden, wenn sie auch erst 

Jahrhunderte spater durch Timaios zu allgemeiner Anerkennung gelangte.6) 

Seit dieser Zeit sollen Siegerverzeichnisse angelegt und regelmassig fort- 

gefiihrt sein.7) Der Ivranz soil auf Anordnung des delphischen Gottes zum 

!) Xen. Anab. IV 8, 26 ff. 
2) S. Curtius a. a. 0. S. 131; Schoemann 

a. a. 0. II 71. 
3) Paus. V 4; Strabo VIII 344. Vgl. 

Krause Olympia S. 26 ff., Botticher 01. S. 
78 ff. u. s. w. 

4) Y 20, 1. 
5) Paus. V 8, 2 f. 
6) Paus. Y 8, 3; VIII 26, 3; Strabo YIII 

345 u. s. w. 
7) Die Verzeicbnisse sind uns erbalten 

von Jul. Afrikanus bei Euseb. /gov. hoy. I 
p. 39 ff. (Die erste Bearbeitung v. J. Sca- 

iiger De emendatione temporum, Paris 1583, 
Genf 1629. Thesaurus tempp. Leyden 1606. 
Vgl. Schexbel J. Sculigeri Ohvuniud'ujv dvu- 

ygctcpg, Berl. 1852.) Doch sind liier fast nur 
die Sieger im arddiov aufgefiihrt, nach denen 
die betr. Olympiade benannt wurde (Xen. 
Hell. 12, 1; II 3, 1; Krause Olymp. 60 f.; 
Curtius Altt. u. Ggw. II 149; Botticher 01. 
S. 147, und im allg. Ideler Handb. der Chro- 
nologie). Dass sie fiir die ersten Jahrhun¬ 
derte keinen Anspruch auf historische Glaub- 
wiirdigkeit machen dtirfen, ist selbstverstiind- 
lich (vgl. Mahapfy im Journal of. Hellen. 
Stud. II 1882 S. 164 f., Botticher a. a. 0. 
S. 87), aber auch fiir die spatere Zeit sind 
sie nicht durchaus zuverlassig. (S. Ditten- 

berger in der Arch. Ztg. XXXV 1877 S. 37.) 
Ausserdem hat uns Pausanias in den Eliaka 
viele Namen von Siegern iiberliefert, andere 
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ersten Mai in der siebenten Olympiade gegeben worden sein, und seitdem 

blieb der Agon ein (frs(pavkrjg.1) 

101. In alter Zeit gehorte die Alplieiosebene, in der Olympia lag, 

den Pisaten, doch wurde sie ihnen schonfriih von denEleiern abgenommen;2) 

endgiltig entscbieden wurden die Kampfe erst, als es den Eleiern mit Hilfe 

der Spartaner gelang, Pisa zu zerstoren.3) Seitdem war Elis, wo der 

geweihte Ort lag, ein heiliges Land, oder sollte es wenigstens sein;4) nie- 

mand sollte es mit den Waffen in der Hand betreten.5) Das war freilich 

nicht durchzusetzen, auch diese Fluren wurden wiederholt der Schauplatz 

von Kampfen und wilder Verwiistung;6) anders aber war es in der hqo- 

/.irjvta, der Zeit, wo die heiligen Spiele stattfinden sollten.7) Wenn sie 

berannabte, zogen die GTcovdoqoqoi, „die Friedensboten des Zeus“,8) zu alien 

Hellenen und verkiindeten die exs^siQi'a, wo jeder Waffenlarm schweigen 

solle und Frieden herrschen, so weit die griechische Zunge erklinge. 

Schwere Geldbussen wurden dem Staat auferlegt, der sick etwa nicht fiigte,9) 

zeitweilige Ausscbliessung von den Spielen oder andere empfindliche Strafen, 

die zu verhangen die Eleier das unbestrittene Recht hatten, waren so 

gefurclitet, dass auch der Widerwillige sich fiigte,10) und der Machtige zur 

Busse bereit war, selbst wenn er eine Entschuldigung zu haben glaubte.11) 

Die anovSoffOQoi selbst waren vornehme Leute, sehr oft die Sohne der 

obersten Kultusbeamten in Olympia, der oxoXoi,12) lauter Eleier,13) die 

gewiss mit Gefolge reisten und uberall wiirdiger Aufnahme gewiss waren. 

Sie uberbrachten die Einladungen zum Fest, iin Namen des olympischen 

Zeus mehr noch, als im Namen ihres Staates. Immer grosser ward der 

Ruhm der Spiele, und wenn mit Sicherheit anzunehmen ist, dass das Fest 

zuerst nur ein elisches war, dann allmahlich ein peloponnesisches wurde,14) 

so beteiligten sich doch schon im 7. Jahrhundert15) auch andere hellenische 

Staaten, und bald gab es keine Kolonie mehr, die nicht durch Entsendung 

von Wettkampfern oder Theorien den Glanz der Feier zu erhohen beitrug. 

Wie die Beteiligung wuchs, wurden dann allmahlich dem Wettlauf, der 

urspriinglich das einzige Kampfspiel gewesen sein soli,19) immer neue Agone 

hinzugefugt,17) und so dehnte sich die Gesamtfeier, die noch bis zur 77. Olym¬ 

piade (472) an einem Tage stattgefunden haben soil,18) in Kurzem auf fiinf 

Tage aus.19) In der 14. Olympiade (724) soil zuerst der Doppellauf [SiavXog) 

eingefiihrt sein,20) vier Jahre darauf der Dauerlauf (dohjog),21) in der 18. 01. 

lernen wir aus den in Olympia gefundenen 
Inschriften kennen (veroffentlicht in der Arch. 
Ztg. von Jahrg. XXXIV (1876) an). 

а) Phlegon 7isQL w \)Xvun. Franz ed. 
II p. 140. Vgl. Dion. Hal. I 71; Diod. IV 
14. Krause 01. 158 f. 

2) Strabo VIII 355; Paus. VI 22, 2; vgl. 
Xen. Hell. Ill 2, 31 u. Mie a. a. 0. S. 7 ff. 

3) Paus. V 10, 2. 
4) Vgl. Botticher S. 83; Schoemann Gr. 

A. II 51. 
. 5) Strabo VIII 357; Polyb. IV 73. 

б) Paus. Ill 8, 2; V 20, 2; Xen. Hell. 
VII 4, 28 ff. 

7) Vgl. Krause 01. S. 41 ff. 
8) Vgl. Pind. Isthm. II 23. 

9) Thuk. V 49. 
,0) Vgl. Paus. V 21, 3. 
n) Vgl. Demosth. De falsa leg. § 335. 
12) Arch. Ztg. XXXVI (1878) S. 176. 
13) 01. Inscbr. n. 14 Arch. Ztg. XXXV 

(1877) S. 55; Epbern. arch. 3486, 3487; Pind. 
Isthm. II 23. 

14) Vgl. Botticher 01. S. 84. 
13) Vgl. Botticher 01. S. 121. 
16) Paus. V 8, 2. 
17) Vgl. CIA. II 978. 
15) So Paus. V 9, 3. 
19) Pind. 01. V 6 mit Schol. Krause 

01. S. 69. 
20) Paus. V 8, 3. 
21) Paus. ebenda; Dion. Hal. VII 72. 

9* 
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(708) kamen das Pentathlon und der Ringkampf {ndXrj) dazu,1) 01. 23 

(688) der Faustkampf (nvyfzrj), 01. 25 (680) das Wettrennen der Vier- 

gespanne {Trcncov rzlei'wv dpo/ioc, uQfia, zb^qinnov), 01. 33 (648) das Wett- 

reiten (xshjg) und das Pankration.1) In der 37. 01. (632) wurden zum ersten 

Mai Ivnaben zu den Wettkampfen zugelassen und zwar zum Lauf und Ring¬ 

kampf, vier Jalire spater auch zum Pentathlon; doch blieb es bier bei dem 

einen Mai, angeblich weil die lakonischen Knaben in diesem besondere Aus- 

dauer erfordernden Kampf den andern zu sehr iiberlegen waren;2) dagegen 

wurde in der 41. 01. (616) dauernd der Faustkampf der Knaben einge- 

flihrt.3) Erst 01. 145 (200) wurden Knaben auch zu dem schwierigen 

Pankratiou zugelassen.3) In der 65. 01. (520) sail man zuerst den Wett- 

lauf der Manner in Waffen {dnhrwv dpdjuoc).3) Spater erfuhren nament- 

lich die hippischen Ivampfe vielfache Bereicherung, die mehr oder weniger 

Beifall fand. In der 93. 01. (408) liefen zum ersten Mai Zweigespanne 
(avvcoQi'g).5) Auch versuchte man Rennen mit Maultiergespannen (drrrjvrj) 

und Wettreiten auf Stuten (xccXnri) einzufiihren, doch hatte diese Neu- 

erung keinen langen Bestand.4) 01. 99 (384) liefen zum ersten Mai 

Viergespanne noch nicht ausgewachsener Pferde {tzwXmv %(«i«), 01. 128 

(268) auch Zweigespanne ((TvrwQtg nuttcov), 01. 131 (256) endlich unaus- 

gewachsene Reitpferde (nwXog xs'^rjg5). 01. 96 (396) wurde auch ein Wett- 

kampf der Herolde und Trompeter eingefuhrt.0) Wer von den ersteren 

Sieger blieb, dem ward ausser dem Kranze die Ehre zu teil, die Namen 

der Sieger ausrufen zu diirfen.7) Das Fest war ein pentaeterisches, wurde 

also alle vier Jalire gefeiert, und zwar in der heissesten Sonnner- 

zeit. Der Festmonat (IsQo/urjrta) begann entweder mit dem Neumond, 

welcher der Sommersonnenwende der nachste war, gleichgiltig ob vor- oder 

nachher fallend, oder der ihr folgte;8) die Feier des Festes selbst fiel 

in die Vollmondszeit, also in die zweite Halfte des Juni oder in den 

Anfang des Juli. In melir als einer Beziehung war der Hochsommer mit 

seiner brennenden Hitze gerade fur eine solclie Feier, wie sie in Olympia 

stattfand, ungeeignet, aber sei es nun, dass man ein uraltes heiliges Fest 

nicht verlegen wollte, sei es, dass die Lange der Tage fur die Unbequem- 

lichkeiten entschadigte und sie ausglich, — man wollte es nicht anders 

liaben und fiihlte weder Sonnenglut noch Staub.9) 

102. Olympia war ein heiliger Ort. Standigen Aufenthalt batten da- 

selbst nur die wenigen, welche mit dein Kultus des Zeus und der andern 

dort verehrten Getter dauernd zu thun batten.10) Die vornehmsten der 

9 Pans. a. a. 0. 
2) Pans. V 9, 1. 
3) Paus. Y 8, 3. Vgl. d. olymp. Inschr. 

n. 50 Arch. Ztg. 1877. 
4) Paus. V 9, 1. 
5) Paus. Y 8, 3. 
6\ pn„tj V 99 1 

9 Vgl. Poll. IV 87 ft. Atlien. X 7 p. 
415. 01. Inschr. n. 337 in d. Arch. Ztg. 
1880 8. 54 u. n. 369 ehenda S. 165. Cic. 
ad fam. V 12. 

Dass in der Kaiserzeit auch musische 
und scenisclie Agone iiblich geworden sind, 

ist unwahrscheinlich: Dittenberger will dies 
aus 01. Inschr. n. 261 Arch. Ztg. XXXVII 
(1879) S. 132 (vgl. die Inschr. S. 210) schlies- 
sen. G. Hirschfeld fiihrt in der Ztschr. f. 
d. Osterreich. Gymnas. 1882 S. 491 ff. aus, 
dass es sich hier nicht um die olympischen 
Spiele handle. So auch Mie Quaest. agon. 
S. 22 ff. Nero hahe nur einmal gewaltsam 
diese Neuerung durchgesetzt (Suet. Ner. 23). 

8) Bockh Mondcykl. I 16, Botticher a. 
a. 0. S. 78, Krause 01. S. 69 f. 

9) Vgl. namentlich Lukians Anach. 
10) Vgl. Weniger Der Gottesdienst in 
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Kultusbeamten, die d-e0x6X01, deren drei alle vier Jahre fur die Dauer der 

Zeit von einem Fest bis zum andern (fJLeifxs'xrjQov) erwahlt wurden, und 

deren einer monatlich die Opfer zu besorgen batte,1) und die anovdoqoQoi 

wohnten jedenfalls in der Hauptstadt Elis und begaben sich nach Olympia 

nur, wenn ihr Amt sie dahin rief,2) ebenso wohl die andern Beamten, deren 

namentlich die Inschriften eine Reihe erwahnen,3) wenn auch einer der 

fiavrsig, einige sgrjyijrat' und viele Priester und niedere Kultusbeamte stets 

zur Stelle gewesen sein werden.4) — Der von einer Mauer umgebene ganz 

den Gottern geweihte Raum der Altis5) war besonders heilig. Hier stand 

der Tempel des Zeus mit dem Bilde des Pheidias, das Heraion, das Pe- 

lopion, das Metroon, der riesige Zeusaltar mit seinem Aschenaufbau und 

eine Reihe anderer Altare, an denen die allmonatlichen Opfer stattfanden;6) 

der Raum war erfiillt von den herrlichsten Bildwerken und Weihgeschenken, 

namentlich auch den Statuen der Sieger. Doch wie eine seltene Blume 

sorglich gepflegt wird, bis sie sich endlich zur kurzen Bliite entfaltet, so war 

eigentlich alle diese Pracht und Herrlichkeit, all dieser Gotterdienst und all das 

zahlreiche Personal nur da, um an fiinf Tagen innerhalb eines vierjahrigen 

Zeitraums Gottern und Menschen ein Schauspiel zu bieten so grossartig 

und so edel zugleich, wie es in dieser Art nie seinesgleichen gehabt hat. 

„Wie das Quellwasser die Schatze des Erdbodens und das Gold die Guter 

des Reichtums" 7) tibertrifft, so iiberstrahlten die olympischen Festspiele 

alle andern.8) 

103. Betrachten wir jetzt zuerst kurz das ganze Personal und den 

Beamtenapparat, der mit den Vorbereitungen zu den Spielen und ihrer 

Leitung zu thun hatte (ri&svca, dictud'svcu ra OXv^inut). — Die Vor- 

nehmsten darunter waren die "EXXccvodtxcu.0) Es soli anfangs nur einen 

gegeben haben,10) dann zwei, spater neun, zuletzt zehn, wahrscheinlich aus 

jeder Phyle einen.11) Es waren angesehene Burger aus Elis, die sich auf 

der tegd od'og die Kuste des Meeres entlang, unterwegs ein Opfer dar- 

bringend, von Elis nach Olympia begaben. Sie hatten die Kampfer in die 

Listen (Xsvxoo/na) einzutragen, sie zu prufen, ihnen den Eid abzunehmen, 

auf strenge Beobachtung aller Kampfgesetze zu achten, die Preise zuzu- 

erkennen, den Kranz auf das Haupt des Glticklichen zu driicken und 

schliesslich dafiir zu sorgen, dass die Statuen der Sieger mit den Unter- 

schriften in der vorschriftsmassigen Weise angefertigt und aufgestellt 

wurden.12) Wahrscheinlich wurden fiir jede Olympiade neue Hellanodiken 

Olympia bei Virchow u. v. Holtzendorff 

XIX Serie, Heft 443. Curtius d. Altare v. 

Olympia Abh. der Berl. Akad. d. Wiss. 1881 
S. 3ff. 

J) Paus. V 15, 5. 
*) Vgl. Arch. Ztg. XXXV (1877) S. 98. 
3) S. Dittenberger Arch. Ztg. XXXVI 

(1878) S. 98 f., S. 178, 210. Arch. Ztg. 1880 
S. 58 f., Botticher 01. S. 151 if. 

4) Vgl. Curtius Abh. der Berl. Akad. d. 
Wiss. 1881 S. 18, 28, 38. 

5) Paus. V 13 ff. Botticher 161 ff. Vgl. 
Robert Olympische Glossen im Hermes XXIII 
424 if. 

6) Paus. V 13 u. 14. Curtius-Adler 

Olympia u. Umgegend S. 35 if. Curtius 

Abh. der Berl. Akad. d. Wiss. 1881 S. 3 if. 
7) Curtius Altt. u. Ggw. II 132. 
8) Pind. 01. I Anf. Vgl. Krause 01. 

S. 16 f. 
9) Paus. V 9, 4 f.; VI 3, 3. Krause 01. 

S. 124 if.; Botticher S. 148 f. 
10) Aristot. bei Harpokr. u. rEAArm>di'x«t. 
u) Vgl. Schoemann a. a. 0. II 60 u. bo- 

sonders H. Forster De Hellanodicis Olyrn- 
picis, Leipz. Diss. 1879. Mie a. a. 0. S. 15 f. 

12) Vgl. Luk. De imag. § 11. 
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ernannt, die sich zehn Monate in Elis auf ihr schwieriges Amt vorzu- 
bereiten und mit alien Einzelheiten vertraut zu machen hatten. Eine 
Berufung gegen ihre Entscheidung konnte bei der fiovXrj erfolgen, die zwar 
niclits mehr redressieren, wobl aber ungerechte Hellanodiken verurteilen 
konnte.1 2 3 4) Ilmen zur Seite standen aXvvai unter einem dXvvccQxrjg,*) die 
nacli ihrer Anordnung etwaige Ungehorigkeiten verhindern oder bestrafen 
mussten, also eine Art niederer Polizeibeamten waren. Daneben waren 
Herolde, Flotenblaser (avXrjrm, anovdavXai)^) ein fidysiqog^) ein £vXevg, 

der das Holz zu den Opfern zu besorgen hatte,5) und viele andere Per- 
sonen mit der oder jener Obliegenlieit betraut. 

104. Yersuchen wir uns nun das Bild einer olympischen Fest- 
feier vor Augen zu fiihren. 

Gewiss scbon geraume Zeit vor dem Beginn des Festes mussten 
alle, die mit den Vorbereitungen zu den Spielen zu schaffen hatten, an 
Ort und Stelle sein. Die Rennpferde bedurften der Pflege nacli der oft 
weiten Reise, die sie zuriickgelegt hatten, vielleicht auch der Yoriibungen 
auf dem nocli unbekannten Terrain, die Kampfer selbst durften nicht erst 
im letzten Augenblick eintreffen, die grosse Menge der Verkaufer musste 
rechtzeitig ihre Buden aufschlagen und alles in Stand setzen. Die Fest- 
gesandtschaften (ttecoQiai) aus fernen Kolonieen und alien Stadten Grieclien- 
lands kamen an und iiberboten sich im Entfalten von Pracht und Pomp,6) 
und so wuchs die Menge taglich, bis endlich der von alien ersehnte Augen¬ 
blick herangekommen war. Am ersten Tage des Festes fanden noch keine 
Spiele statt.7) Man brachte dem olympischen Zeus ein grosses Opfer 
(fiovOvoi’a), daneben wurde auch der andern Gotter und Altare nicht ver- 
gessen, man begriisste alte Freunde, bewunderte den aufs herrlichste ge- 
schmiickten festlichen Ort, unterrichtete sich iiber die Agonisten und ihre 
mutmasslichen Leistungen. Hellanodiken und Kampfer schwuren vor der 
Bildsaule des Zeus Horkios im Rathause, erstere, dass sie recht richten, 
letztere, dass sie sich jeder Unredlichkeit und jeder absichtlichen Yerletzung 
des Gegners enthalten wollten, und dass sie wahrend der letzten zehn 
Monate sich in der fur Olympiakampfer vorgeschriebenen Weise der Ubungen 
beflissen hatten. Fiir Ivnaben leisteten ihre erwachsenen Angehorigen den 
Eid.8) Die Hellanodiken hatten sich zu iiberzeugen, dass nur freigeborene 
Hellenen,9) die nicht wegen dae^sia oder aus sonst einem Grunde10) aus- 
geschlossen waren, sich um die Ehre des Wettkampfs bewarben. Dann 
fand die Prufung der Knaben und jungen Pferde statt.11) Unter den rsXeioi 
Ttztcol durfte man so junge Pferde laufen lassen, wie man wollte,12) ebenso, 

J) Paus. VI 3, 3. 
2) Luk. Hermot. 40. 
3) Arch. Ztg. 1878 S. 178. 
4) Ebenda. Vgl. n. 110 u. bfter. S. 

auch Arch. Ztg. 1880 S. 57 ff. u. Schubart 
in d. Jahrb. f. Phil. 1883 S. 480 f. 

5} Pana V 13 9 

6) Thuk. V 16. Vgl. Cic. Tusc. Y 3 § 9. 
7) Vgl. hier wie uberhaupt fiir das Fol- 

gcnde Holwerda in der Arch. Ztg. 1880 S. 
169 If. S. auch Mie a. a. O. S. 32 ff. 

8) Pone 01 O 

9) Dion.' Hal. YII 6; Herod. V 22. 
10) Thuk. Y 49 f. Xen. Hell. Ill 2, 21. 

Paus. VI 2, 1. Plut. Them'. 25. 
n) Vielleicht wurden an diesem Tage 

auch die Lose gezogen, welche die Kiimpfer- 
paare oder -gruppen und die Schranken fiir 
die Gespanue oder den Platz der Rennpferde 
bestimmten (Botticher 01. S. 128 f.). 

12) Vgl. Paus. VI 2, 1. 
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wie es Knaben und Junglingen nicht verwehrt wurde, mit Mannern zu 

kampfen, wenn sie und die Richter iiberzeugt waren, dass sie stark genug 

dazu seien.1) Fur die Knaben war liberhaupt keine bestimmte Altersgrenze 

vorgeschrieben. Agesilaos setzte es durch, dass Eualkes trotz seiner Grosse 

nocli unter den Knaben laufen durfte, wo er naturlich mehr Aussicbt auf 

den Sieg hatte,2) und der Messenier Damiskos siegte als Zwolfjahriger.3) 

— Am nachsten Tage begannen die Wettkampfe, und zwar die der Knaben.4) 

Wie win gesehen haben, beschrankten sie sich bis zum Jahre 200 auf 

Wettlauf, Ringen und Faustkampf. — Ein nocli gesteigertes Interesse 

nahmen die Kampfe des dritten Tages in Anspruch, wo die Erwachsenen 

ihre Krafte massen. Mit dem ersten Sonnenstrahl begaben sich die Hdlla- 

nodiken, mit Purpurgewandern bekleidet, die Herolde und die Kampfer, 

diese nackt 5) und mit 01 gesalbt, durch den verdeckten Eingang, welcher 

die Altis mit dem Stadion verband,6) in die Rennbahn, wo der Wettlauf7) 

stattfinden sollte. Auf breiten, durch Pfosten von einander getrennten Stein- 

platten, deren sich zwanzig an jedem Ende der Bahn befanden, nahmen 

die Laufer den Platz ein, den ihnen das Loos angewiesen hatte.8) Man 

begann mit dem Dauerlauf (doXi^oc). Wahrscheinlich musste die 192 Meter 

lange Bahn9) 24mal zurtickgelegt werden.10) Die Angaben, welche von 

7mal 20 oder 24 Stadien sprechen,11) sind aus verschiedenen Griinden un- 

glaublich. Einer der beriilimtesten d'o/Lixodgo/ioi war der Lakedaimonier 

Ladas.12) Darnach kam der einfache Wettlauf (aradiov) an die Reihe. 

Wie er der alteste und urspriinglich einzige Kampf gewesen sein soil, so 

musste der Sieg hierin auch spater besonders ehrenvoll bleiben schon dess- 

lialb, weil nach dem Sieger die Olympiade benannt wurde. Das Stadion 

wurde nur einmal durchmessen, aber man lief in tiefem Sande, wo der 

fluchtige Fuss nicht Halt und Widerstand fand.i:i) Die Laufer wurden durchs 

Los in Gruppen zu vier geteilt,14) die jedesmaligen Sieger stritten dann 

wieder unter einander. Heftiges Schwingen der Arme begleitete die wind- 

schnellen Bewegungen der Beine.15) Der Argeier Dandes war einer der ge- 

feiertsten (rvadio^Qo/iot,16) sonst zeichneten sich namentlich die Ivrotoniaten 

in dieser Kampfart aus.17) Dann schritt man zu dem Doppellauf (diavXog).18) 

llier war die Balm zweimal, hin und zuriick, zu durchmessen. Waren diese 

Kampfe beendigt, begann der Ringkampf (/r«Lry).19) Zwei Arten waren 

0 Paus. VI 14, 1. 
2) Plut. Ages. 13. Xen Hell. IV 1, 40. 
3) Paus. VI 2, 5. 
4) Plut. Quaest. symp. II 5, 1. 
5) Bis 716 solleu die Wettlaufer mit 

einem Schurz bekleidet gewesen sein Paus. 
I 14, 1. Vgl. Tkuk. I 6. Krause 01. S. 
339 ff. 

6) Curtius-Adler 01. u. Umg. S. 31. G. 
Hirsciifeld Ztschr. f. d. osterr. Gymnas. 1882 
S. 499 ff. 

7) Krause Hellenika Agon. I 337 ff. 
8) Botticher S. 223 ff. Vgl. Hauser 

Jahrb. des D. Arch. Inst. II 1887 S. 103 f. 
9) 600 olympische Fuss, der Fuss = 

0,3204 Meter. Curtius-Adler a. a. O. S. 30. 
Botticher S. 225 f. Abbildulig von doh/o- 

dgo/xor, bei Daremberg Diet. I 1644 Fig. 2230. 
i°) ygi_ Krause Hell. I 350 f. 
1]) Schol. zu Soph. El. 686. Suid. u. 

dofo/og. 

Vl) Paus. II 19, 6; III 21, 1. 
13) Luk. Anach. 27 p. 909. 
14\ Pane VT IQ O 

16) Krause Hell’. I 367 ff. S. d. Abbil- 
dung bei Botticher S. 90. Vgl. S. 225. 

^16) Diod. XI 53 p. 443. 
17) Strabo VI 262. 
18j Paus. VI 13, 2, vgl. V 17, 3; Schol. 

Aristoph. Av. 292. Vgl. auch Hauser Jahrb. 
d. D. Arch. Inst. II 106. 

19) Krause Hell. I 423 ff. Abbildung 
Taf. V Fig. 6a und 6b; auch bei Baumeister 
Denkm. S. 1435 Fig. 1589. 
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iiblich: entweder musste der Gegner dreimal zu Boden geworfen werden 

(tqmx&iv), oder man setzte auf der Erde liegend den Kampf so lange fort, 

bis der eine der beiden Ringer sich durch Ausstrecken der Hand fur be- 

siegt erklarte (anuyoQsvsiv). Die zweite Art wurde in Olympia beim Pan- 

kration angewendet. Bei der ersten kam es auf Korperkraft vielleicht 

weniger an als auf Gewandtheit. Gelang es dem einen seinen Gegner zu 

umfassen, so war der entschieden Starkere ja im Yorteil, und von dem 

beriihmtesten Ringer des Altertums, dem Krotoniaten Milon, der secbsmal 

zu Olympia siegte, *) wird berichtet, dass er seinen Gegner durch sein Korper- 

gewicht zu Boden zu driicken pflegte; aber um den siebenten Kranz brachte 

ihn sein Mitbiirger Timasitheos, der dem Gefiirchteten so gescbickt auszu- 

weiclien verstand, dass er ihn iiberhaupt nicht umschlingen konnte. 

Plotzliches Wegziehen des Beines oder ein schneller Sprung in den 

Riicken waren besonders geiibte Kunstgriffe, um den Gegner zu Fall zu 

bringen. Natiirlich wahrte solch ein Kampf oft sehr lange.* 2) Nach den 

Ringern traten die Faustkampfer auf (nrvyfirj).3 4) Es war der grau- 

samste und gefahrlichste Kampf, verschont und veredelt aber auch durch 

die Art, wie ihn der vollendete Meister betrieb. Hande und Unterarm 

wurden mit Riemen umwunden, die bisweilen noch mit Buckeln aus Blei 

besetzt waren.1) Beide Arme gebrauchte man gleichmassig zum Schlagen 

und zum Parieren. Verstiimmelungen gehorten nicht zu den Seltenheiten, 

und auch Todschlage kamen vor.5) Doch war es der hochste Ruhm, weder 

einen Schlag empfangen noch ausgeteilt zu haben und durch hestandiges 

geschicktes Parieren den Gegner so zu ermuden, dass er sich fiir besiegt 

erklaren musste.6) Zu den beriihmtesten Faustkampfern gehorte der 

Rhodier Diagoras.7) Den Schluss der Ivampfe bildete das nayxQcixiov, 
welches fiir die schwierigste Leistung gait.8) Es war eine Vereinigung 

von Ring- und Faustkampf,n) und nur die starksten Manner durften es 

wagen, darin aufzutreten.10) Gewandtheit, Schnelligkeit und List konnten 

wohl aber auch dem Schwacheren einmal zum Siege verhelfen.n) Da hier 

auch das Wiirgen des zu Boden geworfenen Gegners gestattet war, war 

selbst ein todlicher Ausgang nicht ausgeschlossen.12) Zu diesen gefahrlichen 

Kampfen werden sich niemals viele Bewerber gemeldet haben, und nur bei 

ihnen wird es vorgekommen sein, dass ein bekannter und gefiirchteter 

Kampe, dem niemand sich entgegenzustellen wagte, den Sieg dxovixt (ohne 

sich staubig zu machen) errang. In der 218. Olympiade batten sich zwei 

zum Faustkampf gemeldet, von denen der eine aber zu spat eintraf, so 

x) Pans. YI 14, 2. 
2) Schol. Pind. Nevn. YII 106 B. 
3) Krause Hell. I 497 ff. Abbildung 

s. Taf. V Fig. 4; auch bei Baumeister Denkm. 
S. 524 n. 565, 566. 

4) Abbildungen dieser caestus bei Bot- 

ticher S. 99. S. auch Hulsen in d. Mitt, 
des Inst. Rom. Abt. IV 1889 S. 175 f. Vgl. 
Schol. Plato Rep. I p. 397. 

5) Ail. Var. hist. X 19. Plato Gorg. 71 
p. 516, Protag. 80 p. 342. Paus. VIII 40, 
3; Schol. Pind. 01. V 34 B. 

6) Dio Chrysost. Orat. XXIX 12 p. 541. 
Paus. VI 12, 3. 

’) Pind. 01. VII 15 ff. 
?) Paus. VI 15, 3. Keause Hell. I 534 ff. 
9) Doch blieben die Hande hier unbe- 

wehrt. Abbildung bei Daeembeeg u. Saglio 

Diet. I 520. 
10) Paus. VI 6, 2; 11, 2. Vgl. Demosth. 

g. Meid. § 71 p. 537. 
11) Pind. Isthm. Ill 63 ff.; Philostr. Imag. 

II 6; Plato Leg. VII p. 795. 
,2) Paus. VIII 40, 2. 
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dass sein Antagonist clen Sieg olme Kampf erwarb.1) Die beriihmtesten Pan- 

kratiasten waren Theagenes aus Thasos und der Thessaler Pulydamas. Jener 

soil an verscbiedenen Orten ini ganzen vierzehnhundert Kranze errungen 

liaben,2) in Olympia siegte erim Faustkampf und vier Jahre darauf im Pankra- 

tion.3) Von seiner Starke erzahlte man Wunderdinge, und in seiner Heimat 

wurden ihm nach seinem Tode heroische Ehren erwiesen.4) Nocli mehr 

Kraftstiicke wurden von Pulydamas berichtet.5) Ausgezeichnete Pankra- 

tiasten waren auch die Sohne des Rhodiers Diagoras, von denen der jiingste, 

Dorieus, in drei auf einander folgenden Olympiaden den Kranz erwarb.3) 

— So war der ganze Tag mit Kampfen ausgefullt, denn das Pankration 

dauerte, auch als die Wettspiele auf mehrere Tage verteilt waren,7) zu- 

weilen bis in die Nacht hinein.8) Der Mond mag dann nocli lange den 

xdofiog der gliicklichen Sieger beleuchtet liaben. 

105. Am vierten Tag erreichte das Fest seinen Hohepunkt. Er brachte 

die glanzenden hippischen Agone9) und den zweiten Teil der Manner- 

kampfe. — An Pracht und Herrlichkeit ubertraf alle andern Arten der 

innodqofxia das Rennen der Viergespanne. Man fulir auf niedrigen, mit 

zwei, meist nur vierspeichigen, Radern verselienen Wagen, die hinten offen 

waren, den homerischen Streitwagen ganz ahnlich. Die vier Pferde waren 

neben einander gespannt, die beiden ausseren zogen an Strangen, die an 

den vorderen Wagenbtigeln befestigt waren, zwisclien den beiden innen 

laufenden befand sich die Deichsel.10) Der Wagenlenker hielt die Ziigel 

mit beiden Handen, in der einen ausserdem das xs'vtqov oder die /laon^, 

eine Rute mit vielen kurzen Peitschenschnuren. Wie lang die Rennbahn 

(iTTTcod'Qoiiog)41) war, wissen wir nicht, doch da sie zwolfmal in wildem Laufe 

durchmessen wurde, kann sie kaum langer als zwei Stadien12) gewesen 

sein. Die Pferde batten dann immer 4 x/2 Kilometer zuriickzulegen, und 

eine nocli grossere Strecke hatte jedenfalls ihre Krafte erscliopft und die 

Schnelligkeit beeintrachtigt. Die linke Langseite des Hippodroms vom Ab- 

lauf aus gereclmet wurde durch einen niedrigen sich lang hinstreckenden 

Hiigel begrenzt; diesem parallel laufend war in einer Entfernung von weit 

fiber hundert Metern rechts ein Erdwall aufgeschuttet, etwas langer als 

der Hiigelriicken. In Halbkreisform schlossen sich am Ende der Bahn 

beide zusammen. Hier befand sich in der Mitte ein Durchgang, dem Ab¬ 

laut also gerade gegeniiber. Nahebei erhob sich der sog. Taraxippos, einem 

’) Paus. Y 21, 5. — Ein Sieg uxovixL 
konnte auch gewonnen werden, wenn der 
Gegner von einem vorher bestandenen andern 
Kampf so ermiidet war, dass er den zweiten 
nicht mehr wagen konnte, was selbst einem 
Theagenes passierte (Paus. VI 6, 2). Viel- 
leicht ist die strenge Strafe, die ihn traf, 
dem Umstand zuzuschreiben, dass nun iiber- 
haupt kein Pankration stattfinden konnte, 
was dann begreiflichen Unwillen erregt haben 
mochte. 01. Inschr. n. 87 Arch. Ztg. XXXV 
(1877) S. 189 wird ein Faustkampfer erwahnt, 
der in Pytho axovixi gesiegt habe, ebenso 
Paus. VI 7, 2. 

2) Paus. VI 11, 2. 

3) Paus. VI 6, 2. 
4) Paus. VI 11, 3. 
*) Paus. VI 5, 3 ff. 
6) Thuk. Ill 8; Paus. VI 7, 1. 
7) Vgl. Paus. V 9, 3. 
8) 01. Inschrr. 147 u. 148 in der Arch. 

Ztg. 1878 S. 91. 
9) Krause Hellen. I 557 ff. 
10) Abbildung bei Botticher S. 116. 
n) Paus. VI 20 beschreibt den Hippo- 

drom. Antike Schilderungen eines Wagen- 
rennens hauptsachlich II. *P 362 ff.; Soph. 
El. 700 ff. 

12) Olymp. Stadien, also 384 Meter. 
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runden Altar ahnlich, vielleicht ein altes Grabmal. Ganz in seiner Nahe 

muss sich die eine Zielsaule (vvggcc) befunden haben, wo die Wagen ura- 

bogen. Dieser gegeniiber in der Langsaxe der Bahn befand sich die zweite 

vvggcc, geschmiickt mit der Statue der Hippodameia, die im Begriff ist, 

den siegreichen Pelops zu bekranzen. Wer nach dem zwolften Durch- 

messen *) der Bahn hier zuerst anlangte, war Sieger. Gegenuber dem die 

Balm schliessenden Halbkreis befand sich die Ablaufstelle (cccpsGig). Damit 

kein Gespann von vornherein vor dem andern einen Vorsprung habe, hatte 

man eine kunstvolle Einrichtung getroffen, deren Erfinder Kleoitas war. 

Pausanias (VI, 20, 7) vergleicht die Vorrichtung mit dem Bug eines Schiffes. 

Vor der Stoa des Agnaptos, die den Eingang des Hippodroms architek- 

tonisch abschloss, befanden sich die Stande fiir die Wagen, und zwar so 

angeordnet, dass die Stoa die Grundlinie eines ungefahr gleichschenkligen 

Dreiecks bildete. Die Seiten waren fiber vierhundert Fuss lang, die linke 

etwas kiirzer als die rechte, wahrscheinlich einen breiten Eingang offen 

lassend. In einem Winkel von etwa 60 Grad mogen die beiden Schenkel 

vorn, unweit der vvggcc mit der Statue der Hippodameia, zusammengelaufen 

sein. In der Mitte dieses so gebildeten Dreiecks befand sich ein Altar, der 

zu jedem Fest neu ubertuncht wurde. Auf ihm lag ein eherner Adler, 

an der Spitze des Dreiecks schwebte ein Delphin. Beide waren durch eine 

Maschinerie in Verbindung gesetzt. Das Zeichen zum Beginn des Rennens 

wurde dadurch gegeben, dass der Delphin sich senkte, und der Adler auf 

dem Altar sich in die Luft erhob. An dem rechten Schenkel des Dreiecks 

befanden sich die Wagenstande, einer schrag hinter dem andern. Beim Beginn 

des Rennens wurden die Seile nacheinander heruntergelassen, vor dem hin- 

tersten Wagen zuerst. Befand sich dieser neben dem vor ihm stehenden, 

so fiel da das Seil, und so fort, bis im Verlauf weniger Sekunden alle 

Wagen in Bewegung waren.* 2) Der Vorteil, den die weiter nach vorn 

stehenden Wagen deshalb hatten, weil sie zugleich weiter nach innen 

standen, und so der in der Mitte der Bahnbreite befindlichen vvggcc naher 

waren, wurde dadurch aufgewogen, dass der hintere Wagen schon in vollem 

Lauf war, wenn das Seil vor dem vorderen fiel, sich also schon im Schwung 

befand.3) Rasenden Laufes stiirmten nun die Rosse dahin. Es kam vor 

3) Pind. 01. Ill 33 (35) mit Scliol. Ygl. 
01. VI 75, Schol. zu 01. II 83 und Pyth. V 27. 

2) Bildl. Darstellung rennender Vieige- 
spanne Taf. V Fig. 5; auch bei Schbeibee 

Kulturhist. Atl. Taf. XX n. 10. 
3) Vgl. Gr. v. Lehndokfp Hippodromos. 

Einiges iiber Pfcrde und Rennen im Griech. 
Altt., Berl. 1876 S. 28 und Guhl u. Konee 

Leben der Gr. u. R, 5. Aufl. 1882 S. 146 ff. 
Die Platze der Gespanne an dem linken 
Schenkel des Dreiecks waren sonst ungleich 
ungtinstiger gewesen. Diese Wagen hatten 
natiirlich ebenso wie die andern von links 
nach rechts um die vordere vvaaa herum- 
fahren mtissen, hatten also nicht bloss einen 
weiteren Weg gehabt, sondern auch gleich 
beim Beginn des Rennens sich erst einen 
Platz zwischen den bereits dahinsturmenden 

Wagen der rechten Reihe suchen und eine 
Schwenkung nach links machen mtissen, um 
die erste vor der Spitze des Dreiecks liegende 
vioou zu umfahren, wahrend jene gerade- 
aus fuliren. Der erste Nachteil konnte viel¬ 
leicht dadurch beseitigt werden, dass man 
den linken Schenkel des Dreiecks vorschob, 
der zweite grossere blieb trotzdem bestehen. 
Zudem hatte Pausanias die ganze Vorrichtung 
kaum mit einem doch sehr gleichmassig ge- 
bauten Schiffsbug vergleichen konnen, wenn 
die Abweichung der beiden Schenkel, die 
dann den Winkel auch bedeutend vergrossern 
musste, eine so erhebliche war, wie wir es 
in diesem Fall annehmen miissten. Wurden 
die Wagen nur von der rechten Seite abge- 
lassen, so fallt auch das Bedenken weg, dass 
ein so langes Seil, wie es zwischen den bei- 
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allem darauf an, moglichst kurz um die vvdaai umzubiegen. Das linke 

Pferd musste zuriickgehalten und nahe herangedrangt werden, dem rechten 

Hess man die Ziigel schiessen. Die richtige Leitung von vier neben einander 

gehenden Rossen erforderte ganz besondere Gescbicklichkeit. Ein Wagen- 

lenker sucbte dem andern natiirlich den bei weitem giinstigsten Platz un- 

mittelbar an der Zielsaule abzugewinnen, und so ist es denn kein Wunder, 

dass an diesen gefahrlichen elfmal zu uberwindenden Stelien, wo die Leiden- 

schaft manchen Lenker blind und alle riicksichtslos gegen die andern ge- 

macht baben wird, haufig Ungliicksfalle vorkamen. — Die Zahl der kon- 

kurrierenden Gespanne war sehr gross, da nicht verschiedene Rennen statt- 

fanden, wie im Stadion, sondern alle auf einmal liefen. Dass die Sieger 

einzelner ra'^ig bier noch einmal fuhren, ging wegen der volligen Er- 

schopfung der edlen Tiere nicht an. Pindar (Pyth. V 46) preist einen 

Sieger, der in einem Rennen von 41 Wagen allein den seinigen gllicklicli 

durch alle Fahrlichkeiten gesteuert habe. Wenn in Pytbo so viele liefen, 

baben wir in Olympia wohl nicht weniger vorauszusetzen.1) Alkibiades 

scbickte einmal sieben Yiergespanne zugleich nach Olympia. Er erhielt 

nicht nur den Preis, sondern seine Wagen bebaupteten auch den zweiten 

und dritten,2) oder zweiten und vierten3) Platz.4) Neben diesem aufregend- 

sten und prachtigsten aller Kampfe gab es dann eine Reihe anderer hip- 

pischer Agone. Wie sie aufeinander f'olgten, wissen wir nicht.5) Dass das 

Rennen mit Maultiergespannen, wie das Reiten auf Stuten nur einigemale 

stattfand, baben wir oben gesehen. Dauernd erhielt sicb das Rennen mit 

dem Zweigespann ausgewacbsener Pferde (civvwqlc, relaiwv Tuncov), das zum 

erstenmal 404 stattfand,6) ebenso das mit vier jungen Pferden (rtojXmv 

ccQfia), welches 380 eingefiihrt wurde, und das erst 264 aufgekommene 

Rennen mit einem Zweigespann junger Pferde. Die letzten beiden batten 

die Bahn nur achtmal zu durchmessen.7) Friih schon war das Wettreiten 

(xshju reXsioi) eingefiihrt worden (648), seit 256 auch auf noch nicht aus- 

gewachsenen Pferden. Einmal sah man auch Zehngespanne junger Pferde 

in Olympia laufen; der Kaiser Nero wollte auch hierin der Welt ein noch 

den hintersten Standen an den Schenkeln des 
Dreiecks der Grundlinie zunachst angenom- 
men werden rniisste — zudem noch schrag 
gespannt — unmoglich mit Sicherheit von 
zwei Leuten (Paus. a. a. 0.) hatte gehand- 
habt werden konnen (Lehndorff S. 29). Lehn- 

dorff (S. 32) vermutet, dass die Schuppen 
am linken kiirzern Schenkel des Dreiecks 
sog. Kiihlstalle gewesen sind, wo die erhitz- 
ten Pferde sogleich eingestellt und abgeriehen 
werden konnten. Pausanias, der die Wagen 
auch links ablaufen lasst, hat wohl nicht 
genaue Erkundigungen eingezogen und die 
im romischen Cirkus - wo der linke Schenkel j 
des ganz stumpfwinkligen Dreiecks mit schra- 
ger Grundlinie weit vorgeschoben war — 
tibliche Art des Rennens ohne weiteres auf 
Olympia ubertragen. 

0 Lehndorff S. 30 ff. halt so viele Ge¬ 
spanne fur unmoglich. Zehn [Soph. El.] schei- 
nen ihm schon zu viel. Doch ist hier an 

dichterische Ubertreibung nicht zu denken. 
Da die zweiradrigen Wagen sehr kurz waren, 
hatten 30 etwa auf der iiber 400 Fuss langen 
linken Seite Platz; zudem hiudert nichts, an- 
zunehmen, dass in demselben Oikema zwei 
Wagen neben einander stelien konnten. 

2) Eurip. bei Pint. Aik. 11. 
3) Thuk. VI 10. 
4) Plut. Aik. 11. — Preise haben diese 

sicherlich nicht erhalten, aber dass auch 
sonst des zweiten ehrenvoll erwahnt wurde, 
ersehen wir auch aus anderen Stelien (z. B. 
Herod. VI 122; vgl. Botticher S. 126). 

5) Vielleicht gingen die Rennen der 
moXoi voran, wie die Kampfe der Knaben. 
Bei den Panathenaien war es so (CIA. II 
966). 

B) Paus. V 8, 3. 
7) Schol. zu Pind. 01. Ill 33 u. Pvth. 

V 30 f. 
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nicht, gesehenes Scliauspiel bieten.1) — Den Sieg in den hippischen Spielen 

errang nicht der Wagenlenker oder der Reiter, sondern der Besitzer der 

Pferde. Lenkte oder ritt er sie selbst, so erhohte das seinen Rubm.2) 

Der Kranz war also eine Pramie fur das Ziichten edler Rosse, nicht fur 

die Kunst der Fiihrer. Als einst ein Reiter bald nach Beginn des Rennens 

abgeworfen wurde, das Pferd aber trotzdem das Rennen regelrecht fort- 

setzte und zuerst am Start erschien, erhielt der Besitzer den Preis.3) So 

beteiligten sick denn aucli reiche Damen an diesem vornehmsten Sport. 

Die erste, welche mit einem Yiergespann in Olympia siegte, war Ivyniska, 

die Schwester des Agesilaos,4) und es scheint, dass es nicht bei diesem einen 

Siege geblieben ist.5) Die Makedonierin Belestiche siegte mit einem Zwei- 

gespann junger Pferde,6) und von einem Denkmal, das sieben Mitglieder 

einer elischen Familie darstellte, die in Olympia Siege gewonnen hatten, 

gehoren zwei der vier erhaltenen Namen Frauen an, welche avvwqidi xs- 

Xeia und ccQ^axi nothxo) gesiegt hatten.7 8) 

DM). Auf die hippischen Spiele folgte der Fiinfkampf {rtsvxud-Xov)*) 

Die Reihenfolge der ftinf Einzelkampfe war wahrscheinlich: Lauf, Diskos, 

Sprung, Speerwurf, Ringen.9) Die Kampfer wurden in Gruppen geteilt, 

wahrscheinlich zu je drei; war die Gesamtzahl durch drei nicht teilbar, 

dann die iibrigbleibenden zu zweien. Schnell hintereinander liefen die ein- 

zelnen zagsig durch das oxadiov, und die Hellanodiken konstatierten die 

Sieger. Darauf schritt die erste Abteilung zum Diskoswurf.10) Der Diskos 

war eine etwa zwei Kilogramm schwere, metallene Scheibe von Linsen- 

form. Es kam lediglich auf die Weite des Wurfs an, und geiibte Kampfer 

vermochten ilm tiber hundert Fuss weit zu schleudern. Vielleicht schon 

wahrend die erste Abteilung sich hiermit beschaftigte, mass sich die zweite, 

von andern Kampfrichtern beaufsichtigt, im Sprung (aX/ncc).11) Der Springer 

hatte die dXxXjqec in der Hand, steinerne oder metallene Schwungkolben, 

unseren Hanteln ahnlich, die, wahrend des Anlaufs an die Brust gehalten, 

im Moment des Abspringens heftig nach vorn geschwungen dem Sprunge 

grossere Kraft und Sicherheit verliehen.12) Der Krotoniate Phayllos, der 

beruhmteste Springer des Altertums, soil so zu Pytho einen Sprung von 

0 Sueton Nero 22 f. 
2) 0]. Inschr. n. 19 Arch. Ztg. 1876 

S. 138 ff. Ygl. Pind. 01. I 34; Isthra. I 15 ff. 
3) Paus. VI 13, 5 f. 
4) Paus. Ill 8, 1. 
5) 01. Inschr. n. 301 Arch. Ztg. XXXVII 

1879 S. 151 ff. 
6) Paus. V 8, 3. 
7) 01. Inschr. n. 346 Arch. Ztg. 1880 

S. 56 f. 
8) Pinder tiber den Fiinfkampf der 

Hellenen, Berlin 1867. Holwerda in der 
Arch. Ztg. 1881 S. 205 ff. Fedde Der F. 

der Hell. Progr. des Gymnas. St. Elisabet 
Breslau 1888, dessen Darstellung ich mich 
anschliesse. Die altere Litteratur (nament- 
1 ich Krause Hell. I 476 ff.) findet man bei 
Pinder u. Fedde erwahnt u. kurz besprochen. 
Nicht mehr benutzen konnte ich Fedde Uber 

den Fiinfkampf der Hellenen u. s. w. Leip¬ 
zig 1889. 

9) Pinder S. 15 u. 115 f. vermutet: 
Sprung, Speer, Lauf, Diskos, Ringen, andere 
anders, s. Fedde S. 7 f. 

10) Krause Hell. I 442 ff. Botticher 

01. S. 107 ff. mit Abbildgg. Fedde in d. Jahrb. 
der dts. Turnkunst Jahrg. 1886 S. 219 ff. u. 
S. 305 ff. Abbildungen Taf. V Fig. 3 a und 
3 b. S. auch Schreiber Kulturhist. Atl. Taf. 
XX n. 5 u. Baumeister Denkm. S. 1003 
n. 1211. 

1 ’) Krause a. a. 0. I 383 ff. Botticiier 

01. 104 ff. 
12) Marquardt Uber den Sprung der 

Alten mit .den Halteren, Monatsschr. fiir 
Turnwesen, Berlin H 3 S. 129 ff. Abbildung 
von Springern Taf. V Fig. 2 und 3 a. 
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55 Fuss Weite ausgefuhrt haben.1) Waren mehr als zwei Abteilungen 

gebildet, so konnte die dritte gleichzeitig mit den ersten beiden, die mit 

dem Diskoswurf und Sprung beschaftigt waren, das Speerwerfen (uxor- 

tiov) 2) vornehmen. Die dazu benutzte Waffe war kurz, diinn und leicbt 

und mit einer langen Spitze versehen. Mit Sicherheit ist anzunehmen, 

dass es ein Zielwurf war.3) Jeder warf dreimal. Die kampfenden Ab¬ 

teilungen konnten ilire Stande wechseln, und so gleichzeitig immer drei 

ragetg, wie sie das Los zusammengefiihrt hatte, beschaftigt werden. Das 

hot den Vorteil der Zeitersparnis und den Zuschauern, die jetzt am dritten 

Tage, nachdem sie so viel gesehen, durcli die Wiederholungen derselben 

Kampfe sonst doch vielleicht ermudet waren, ein mannigfaltigeres Bild. 

Jeder mochte dem Spiele zusehen, das ihn am meisten interessierte. Dann 

schritt man zum Ringkampf. Wieder bestimmte das Los die Paare. War 

die Zahl durcli zwei teilbar, so rangen die Betreffenden miteinander; wie 

in alien vorhergehenden Kampfen wurden die Sieger festgestellt, und dann 

die Siege der einzelnen in den verschiedenen Kampfarten zusammengezahlt. 

Wer die meisten errungen hatte, erhielt den Kranz. Da die Kampfarten 

ganz verschieden waren, und keiner in jeder Meister sein konnte, wird es 

hochst selten vorgekommen sein, dass einer in mehr als drei von den fiinf 

Kampfen Sieger blieb. Hatten zwei gleicli viele Siege errungen, so ent- 

schied abermaliges Ringen zwischen ihnen endgiiltig. Komplizierter wurde 

die Sache, wenn die Zahl ungerade war, und so einer beim Ringen 

keinen Gegner fand. Es konnte dieser Fall ebensogut beim Pankration 

oder Faustkampf eintreten, doch da dort nur wenige Kampfer aufzutreten 

pflegten, wird die Schwierigkeit in der Regel dadurch ihre einfache Losung 

gefunden haben, dass der eine Sieger nun noch mit dem Ubriggebliebenen 

zu kampfen hatte. Unter alien Umstanden war es also ein grosser Vor¬ 

teil, so ausgelost zu werden; man hatte in jedem Fall einen Kampf weniger 

zu bestehen, als der um den Kranz ringende Gegner. Der so vom Lose 

Begiinstigte hiess s'(fs6Qog.*) Wie aber nun, wenn viele Paare miteinander 

stritten, und viele Sieger aus diesen Kampfen hervorgingen, wie es im 

Ringen beim Pentathlon stets der Fall sein musste? Und wie wenn wirk- 

lich zum Pankration oder zum Faustkampf sich eine grossere Zahl ge- 

meldet hatte? Sollten die aus den Paarkampfen hervorgegangenen Sieger 

nun wieder miteinander kampfen, und der Todmude, der schliesslich alle 

anderen Gegner geworfen hatte, es dann noch mit dem ganz frischen 

Ephedros aufnehmen? Das ware unbillig gewesen, und mit der Losung, 

welche Holwerda gefunden, ist die Frage jetzt wohl entscliieden: der 

Ephedros blieb nicht bis zuletzt unbeteiligt, es wurde vielmehr nach dem 

ersten Gauge eine neue Losung zwischen den Siegern und dem Ephedros 

vorgenommen. Ein seltsamer Zufall hatte es sein mtissen. wenn dann das Los 

') Anthol. graec. app. epigr. n. 297 II 
S. 851 Jacobs. 

-) Krause a. a. 0. I 465 ff. Botticher 

01. S. Ill ff. Abbildung Taf. V Fig. 3a. 
3) Fiir einen Weitwurf scheint Pind. 

Pyth. I 42 zu sprechen, s. aber Pind. 01. X 
71 und XIII 93. Auch dass der Speer bis- 

weilen knieend geworfen wird (s. d. Abbil¬ 
dung bei Botticher S. 109), zeugt fur den 
Zielwurf. 

4) Luk. Hermot. 40 f. fiber die sog. 
Ephedria s. namentlicli Holwerda in der 
Arch. Ztg. 1881 S. 171 f., auch Fedde Der 

| Fiinf kampf, Breslau 1888 S. 25 Anm. 
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denselben Mann zum zweitenmal ausschied.1) So bestand der Ephedros 

zwar immer einen Kampf weniger, als der niemals Ausgeloste, aber doch 

nicht mehrere. Wurde es einerseits mit Recht als eine Gunst des Schick- 

sals betrachtet, Ephedros zu werden, so war andrerseits die Ehre grosser, 

den Sieg zu erringen, ohne jemals ausgeschieden zu sein. Das heben die 

Inschriften der Sieger denn auch besonders hervor,2) wie im umgekehrten 

Fall die Hellanodiken darauf hielten, dass der Sieger ausdrucklich bemerkte, 

er sei Ephedros gewesen.3) 

Der letzte Kampf4) war der vtzXitwv dqo^iog, ein Wettlauf voll- 

standig gerusteter Krieger, schon seit 520 geubt.5 6) Es wurden hier keine 

Abteilungen gebildet, sondern alle Bewerber liefen auf einmal, wie beim 

Dauerlauf, wahrscheinlich aus demselben Grunde, aus dem es dort und 

bei den hippischen Kampfen geschah: weil die Erschopfung eine Wieder- 

holung des Kampfes zur Unmoglichkeit machte. Spater trugen die Laulei 

nur noch den Schild. Die Bahn wurde wie beim Diaulos zweimal durch- 

messen.0) — Am Abend dieses Tages wird dann wie am vorliergehenden 

ein Festmahl der Sieger stattgefunden haben. Denn wenn auch die Namen 

noch nicht durch den Herold ausgerufen waren, so hatte doch schon jeder 

von ihnen aus der Hand eines Hellanodiken den Palmenzweig empfangen,7) 

und nicht bloss ihre Freunde und Mitbiirger mochten es sicli zur Ehre 

anrechnen, sie zu bewirten. 

107. Der funfte und letzte Tag brachte den glanzenden Abschluss 

des ganzen Festes. Schon lange hatten die Zweige des wilden Olbaums 

(xoTtrog), zum Kranze gebogen,8) auf dem ehernen Dreifuss, spater auf dem 

kostbaren Tisclie dagelegen, den Kelotes, ein Schuler des Pheidias, aus 

Gold und Elfenbein gefertigt hatte;9) ein Knabe, dem noch beide Eltern 

lebten (a.acfi^ul^g nalg), hatte sie mit goldenem Messer von dem heiligen 

Baume geschnitten, den das Orakel einst selbst bezeichnet hatte;10) jetzt 

traten die Sieger davor, ein Hellanodike nahm den Kranz11) und druckte 

ihn auf die Stirn des Beneideten, und die weithin schallende Stimme des 

Herolds verkundete dem jauchzenden Griechenland den Namen seines stolzen 

Sohnes, des begluckten Yaters und des Staates, dem er angehorte. Das 

Leben konnte nichts Kostlicheres bieten, als diese Ehre und diesen Augen- 

’) Holwerda meint, man hatte dem Be- 
treffenden von vornherein ein Los geben 
konnen, das mit einem Bachstaben bezeich- 
net war, der sicli nochmals in der Urne be- 
fand. Moglich ist das ja sicherlich gewesen. 

2) n. 146—148 in der Arch. Ztg. 1878 
S. 90. 

3) 01. Inschr. 28 Arch. Ztg. XXXIV 1876 
S. 228 ein Pankratiast. 

4) Artemid. I 63. Mie a. a. 0. S. 36 
bezweifelt diese Anordnung auf Grund von 
Paus. V 9, 3. 

5) Botticher 01. S. 91 f. mit Abbildg. 
Vgl. auch Hauser Jahrb. des D. Arch. Inst. 
II 1887 S. 102 ff. Abbildung Taf. V Fig. 1. 

6) Aristoph. Av. 291 f. 
7J Plut. Quaest symp. VIfI 4, 1; Krause 

Olymp. 168 f. 
8j xAddo? Paus. V 7, 4; tQvog 01. Inschr. 

Arch. Ztg. XXXV (1877) S. 55 etc. Rath- 

geber a. a. 0. S. 132. 
9) Paus. V 12, 3; 20, 1 f. 
10) Paus. V 13, 3. 
1') Die Kranze waren wolil nicht alle 

gleich: Plut. 7ieqI sv&vu. 13. Krause 01. 
161 f. Hermann G. A. § 50 Anm. 23. — 
Mie a. a. 0. S. 30 f. will aus Paus. V 21, 
12 folgern, dass der Kranz sofort nach Be- 
endigung der betr. Kampfe den daraus her- 
vorgegangenen Siegern gereicht sei. Schol. 
zu Pind. 01. Ill 33 p. 97 B. sagt, dass alle 
Kranze an' einem Tage ausgeteilt worden 
seien. 

I 
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blick,5) und als einst Diagoras an einem Tage zwei seiner Sohne im Schmuck 

des Olkranzes sail, ward ihm begeistert zugerufen: „Stirb Diagoras, denn 

in den Himmel wirst Du nicht steigen.“2) — Es wardem Sieger gestattet, sick 

als den Burger eines fremden Staates ausrufen zu lassen. Welclie Stadt hatte 

es sich nicht zur Ehre angerechnet, ihm das Biirgerrecht zu schenken, welclie 

nicht alles aufgewandt, ihn zu belohnen!3) Die verleugnete Vaterstadt aber 

entehrte und bestrafte den Abtrimnigen wolil in der Kegel.4) Nach der Preis- 

verteilung brachten die Sieger dem Olympischen Zeus ein Opfer dar, und 

aucli von den zahlreichen andern Altaren wird der himmelan steigende 

Rauch den Gottern das Dankesopfer der Sterblichen emporgetragen haben. 

Prozessionen, eine prachtiger als die andere, durchzogen den heiligen Ort, 

die Theoren suchten den Reichtum und die Macht ihres Staates durcli 

glanzendes Auftreten nach Moglichkeit zur Schau zu stellen, und der reiche 

Alkibiades, welcher mit 28 Rennpferden erschienen war, wie selbst kein 

Konig vor oder nach ihm,5) lieh sich die kostbaren Gefasse und Schau- 

stiicke der athenischen Gesandtschaft, um bei seinem Aufzug damit zu 

prunken.6) Dann folgte das Festmahl im Prytaneion, das die Eleier den 

Siegern gaben.7) Aber auch die Ubrigen gingen nicht leer aus. Alkibiades 

bewirtete, als er mit seinen Yiergespannen gesiegt hatte, die ganze an- 

wesende Menge,8) ebenso ein gewisser Leophron,9) und'wenn so grossartige 

Freigebigkeit auch zu den Seltenheiten gehoren musste, so blieb sicherlich 

auch der Armste nicht ohne eine Einladung zu einem Mahl, das die Gesandt¬ 

schaft oder ein reicher Burger seiner Stadt ausriclitete.10) Hymnen er- 

klangen zu Ehren der Gotter11) und Siegeslieder zu Ehren der Helden des 

Festes. Pindar, Simonides, Euripides besangen ihren Ruhm, und vor Jahr- 

tausenden stand in goldenen Lettern geschrieben im Tempel der Athena 

zu Lindos das Lied, das uns heute noch entziickt, wie einst des Diagoras 

Mitburger.12) — Dann trennte man sich, um zur Heimat zuruckzukehren, 

oft genug, um wieder die Waffen zu ergreifen gegen einander, oder wie 

einst in dem denkwiirdigen Jahre 480 gemeinsam gegen einen fremden 

Feind. Doch waren die folgenden Ereignisse auch noch so gewaltig, gingen 

die Wogen einer sturmischen Zeit auch lioch, den Ruhm des Siegers von 

Olympia spiilte keine fliichtig hinweg. Im Triumph geleiteten ihn die 

Seinen nach Hause, auf einem von vier weissen Rossen gezogenen Wagen 

fuhr er ein in die Yaterstadt,13) die ihre Mauern niederriss, einem solchen 

Sieger gern diesen Weg eroffnend,14) und Rom vermochte seine Triumpha- 

toren, die ihm die Welt bezwangen, nicht mehr zu ehren.15) Im Tempel 

der Hauptgotthe.it ward der Kranz aufgehangt, das kostbarste Weili- 

geschenk.16) Dann ging es zum Siegesmahle, das die Stadt dem Gefeierten 

0 Luk. Anacli. 15. 
2) Plut. Pelop. 34. Cic. Tusc. I 40. 
:i) Paus. VI 18, 4. 
4) Paus. VI 13 1; 18, 4. 
5) Plut. Aik. 11. 
6) Andok. g. Alkib. 29 p. 126 B. 
7) Paus. V 15, 8. 
8) Plut. Aik. 12. 
8) Athen. I 3 p. 3. 

10) Herod. VI 122; Diod. XIV 109. 
1') Vgl. Pind. 01. IX 1 und Schol. 
12) Pind. 01. VII. Vgl. das Schol. bei 

Boeckh p. 157 f. 

13) Diod. XIII82; vgl. Cass. Dio LXIII 20. 
14) Plut. Quaest. synip. II 5. 
15) Cic. pro Flacco 13. 
16) S. Aristoph. Plut. 1088 u. vgl. Xen. 

Hell. Ill 4, 18. Aus Pind. 01. VIII 10, 01. 
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gab.1) Wieder erklangen die Siegeslieder,2) und im engeren aber desto 

herzlicher teilnehmenden Kreise wiederholten sich die Ehrenbezeugungen 

von Olympia. Fiir alle Zeit aber wurden die Sieger im Prytaneion ge- 

speist,3) erhielten die Proedrie bei Festspielen4) und andere Yergiinstigungen.5 6) 

In Olympia selbst aber an heiliger Statte durfte der Sieger zum Gedachtnis 

eine Statue erricliten lassen, deren von den Hellanodiken kontrollierte 

Unterschrift seinen Rubm den nachfolgenden Geschleclitern meldete, aber 

erst dem, der dreimal gesiegt hatte, war es gestattet, sein Portratstand- 

bild aufstellen zu lassen.0) Auch wer durch Zufall des Sieges verlustig 

gegangen war, durfte eine Statue weihen, wenn er auch den Kranz niclit 

erbielt.7) Besass ein Sieger nicht die Mittel dazu, so trat gewiss seine 

Stadt fiir ihn ein, ja sie wird es sich oft selbst als Ehre ausgebeten haben, 

das Bild stiffen zu diirfen.8) Reichen Leuten, die mit dem Yiergespann 

gesiegt batten, ward es auch erlaubt, ein Bild des mit Rossen bespannten 

Wagens samt dem Wagenlenker in den Zeustempel oder ein anderes 

Heiligtum in Olympia als Weihgeschenk zu stiften,9) doch scheinen dies 

nur Miniaturbildnisse gewesen zu sein.10) 

108. Aber nicht bloss um in den Kampfspielen aufzutreten oder ihnen 

zuzuschauen, zog man nach Olympia: das Zusammenstromen aller Hellenen 

zu dem Fest bot auch Gelehrten und Kiinstlern eine erwiinschte Ge- 

legenheit, sich bekannt zu macben und Ruhm zu erwerben.11) Hier soil 

Herodot den begeisterten Zuhorern einen Teil seines Geschichtswerkes vor- 

getragen haben,12) Gorgias erwarb durch seine oratorischen Leistungen 

solchen Ruhm, dass spater ein Angehoriger auch ihm eine Statue setzen 

durfte,13) Lysias, Hippias, Prodikos und viele andere suchten und fanden 

hier Beifall,14) der Maler Aetion stellte ein Gemalde aus, und Oinopides 

eine eherne Tafel mit astronomischen Berechnungen.16) Auch politische 

Beratungen und Yerhandlungen mogen in Olympia gepflogen sein, und 

wichtige staatliche Vertrage wurden hier am besten zu allgemeiner Kenntnis 

gebracht.17) 

Verheirateten Frauen war der Besuch der olympischen Spiele bei 

Todesstrafe untersagt,1S) mit einziger Ausnahme der Priesterin der Demeter 

Chamyne, die sogar einen besonderen Ehrenplatz hatte,19) Jungfrauen war 

IX Anf. u. Schol. p. 207 f. 13., Boeckh exp], 
ad 01. IV introd. folgt nicht, wie Mie will, 
dass die Kranze in Olympia selbst geweiht 
wurden. 

’) S. Krause 01. S. 197. 

2) Schol. zu Pind. 01. IX 3. 
3) Plato Apol. 30 E. Plut. Arist. 27. 
4) Xenophanes bei Athen. X 0 p. 014. 
5) In Athen z. B. verordnete ein Gesetz 

des Solon, dass jeder Olympionike 500 Drach- 
men erhalte, und damit scheint eine friiher 
iibliche grossere Suinme nur herabgesetzt zu 
sein (Plut. Sol. 23). 

6) Plin. hist. nat. XXXIV 4 p. 10. 
7) 01. Inschr. n. 147 Arch. Ztg. 1878 

S. 90 f. Im allg. vgl. Chr. Scherer De 
Olympionicarum statuis, Gutting. Diss. 1885. 

8j Vgl. Paus. VI 17, 2. 

9) Paus. VI 1,2; Dittenberger Syll. 287. 
10) Paus. V 12, 5. Vgl. d. 01. Inschr. n. 

301 Arch. Ztg. XXXVII 1879 S. 151 ff.; Pans. 
VI 14, 1; 01. Inschr. n. 390 Arch. Ztg. 1881 
S. 89. 

") Vgl. Krause 01. S. 183 ft'. 
,a) Luk. Herod. I p. 833. 
13) Arch. Ztg. XXXV (1877) S. 43. Vgl. 

Paus. VI 17, 7. 
H) Plut. Dec. orat. 3; Luk. Herod. 3 

p. 834. 
15) Luk. Herod. 4 f. p. 834 f. 
16) Ail. Var. hist. X 7. 
,7) Tliuk. V 18; Paus. V 23, 3; 01. In¬ 

schr. in d. Arch. Ztg. XXXIV 1870 S. 128 f. 
i bj ^Pcius (3 5 

19) Paus. VI 20, 0. Vgl. 01. Inschr. n. 
30 Arch. Ztg. 1870 S. 220. 
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die Teilnahme gestattet, doch werden ihrer niemals viele anwesend ge- 

wesen sein.J) 

Langer als ein Jalirtausend ist das Fest in Olympia gefeiert worden, 

893 verbot es der Kaiser Theodosius,* 2) 30 Jahre spater liess Theodosius II. 

Feuer an den heidnischen Tempel legen, die Erdbeben von 522 und 551 

verwandelten den Ort, wo hellenisches Leben so voll und reich pulsiert 

hatte, wie nirgends sonst, in ein Trummerfeld,3) und Jahrhunderte lang 

walzten die Wogen des Alpheios Schlamm und Sand dariiber, das schiitzende 

Leichentuch, das uns die Reste der einstigen Herrlichkeit erhalten hat. 

/?. Die Pythischen Spiele. 

Litteratur: Krause Die Pythien, Nemeen und Isthmien, Leipzig 1841 (Hellenika 
II 2). Weniger: tjber die religiose Seite der grossen Pythien, Breslau 1870, Uber das Kol- 
legium der Thyaden, Eisenach 1876. A. Mommsen Delphica 1878 S. 149 ff. Hermann Gott. 
Altt.2 § 49. Schoemann Gr. Altt.3 II 65 ff. 

109. Das zweite Nationalfest, das dem olympischen an Ruhm und 

Ansehen zunachst stand, war das pythische. Es wurde in der krisaischen 

Ebene am Fuss des Parnass gefeiert. Apollon selbst sollte es gestiftet 

haben, nachdem er, von dem Morde des Drachens gereinigt, lorbeerumkranzt 

wieder eingezogen war. Andere nannten Amphiktyon 'oder Diomedes, den 

Tydiden, als Begriinder.4) Sicher ist, dass das Fest ein altes Apollonfest 

war, welches die Priesterschaft von Delphoi leitete, und dass an ihm ein 

musischer Agon stattfand, wo Kitharoden Paiane auf den Gott sangen."1 6) 

Die Feier war urspriinglich ennaeterisch, aber nach der Zerstorung Krisas 

01. 48, 3 (586 v. Chr.)°) wurde aucli dies Fest alle vier Jahre begangen, 

und zwar in jedem dritten Olympiadenjahr7) im Monat Bukatios8) (d. h. 

der Stieropfer), der dem attischen Metageitnion entsprach,9) also etwa Mitte 

August. Von 586 an, wo die Amphiktyonen die Leitung ubernahmen10) 

und den Agon der Flotenspieler und gymnische Ivainpfe hinzufiigten,11) 

werden dann aucli die Pythiaden gezahlt.12) Schon die zweite Feier 01. 

49, 3 (582) brachte grosse Veranderungen. Wahrend der Agon bisher ein 

XQr]/iavtTrjg gewesen war, die Preise also in Wertgegenstanden bestanden 

batten, wurde er von da ab ein ais(fav(rrjg.11) Gleichzeitig wurden die 

Wettkiimpfe durch Einfiihrung der Viergespanne bereichert, und die kla- 

genden, zur Flote gesungenen Lieder wieder abgeschafft.14) Nach und nach 

fugte man wie in Olympia immer neue Wettspiele hinzu, und zwar 

9 Vgl. Schoemann a. 0. II 59; Krause 

01. S. 56 f. 
2) Cedreu. hist. comp. 326 D. 
3) Ausgrabungen v. Olymp., mit Ahbil- 

dungen der Triimmerstatte; Exped. scientif. 
en Moree. Auch Botticher 01. S. 33 u. 400 
u. Bucking Monatsber. der Berl. Akad. d. 
Wiss. 1881 S. 315 ff. 

4) Vgl. Krause a. a. 0. S. 6 ff. Momm¬ 

sen Delph. S. 168 ff. 
?) Strabo IX 421. Vgl. Paus. VIII 50, 3. 
6) S. Boeckh Pind. II 2 p. 207. — Bergk 

P. I.4 S. 12 ff. tritt mit gewichtigen Griinden 
fur 01. 49, 3 (582) ein. Dagegen wieder 
Leop. Schmidt Chronologie der Pindarischen 

Handbuch der Mass. Altertuinswissenschaft. V. 3. 

Gedichte in den zu Ehren Th. Mommsen’s 

herausgeg. philol. Abhandlgg. und im Lek- 
tionsverzeichnis v. Marburg W. 1880/81 u. 
S. 1887. S. auch v. Christ in d. Sitzungsber. 
der bayr. Akad. d. Wiss. 1888 S. 390 ff. 

7) Diod. XV 60; Paus. X 7, 3. 
8) CIG. 1688. Kohler CIA. II p. 319. 
9) Ivirchhoff in d. Monatsber. der Berl. 

Akad. d. Wiss. 1864 S. 129 f. u. 135. Vgl. 
Krause a. a. 0. S. 30 ff. 

10) Strabo a. a. 0. Mommsen Delph. S. 
166 ff. S. auch CIA. II 545. 

n) Paus. X 7, 3. 
12) S. Busolt Griech. Gesch. I 476, vgl. 

492. v. Christ a. a. 0. 

10 
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sowohl musische1) als gymnische und hippische. Kitharspiel ohne Gesang, 

der Waffenwettlauf, das Rennen mit dem Zweigespann ausgewachsener 

Rosse und andere Spiele wurden allmahlich noch in das Programm auf- 

genommen, und hochst wahrscheinlich auch schon friih die urspriinglich 

auf einen Tag beschrankte Feier auf melirere Tage ausgedehnt. Zur Zeit 

des Sophokles findet das Rennen bereits an einem den gyrnnischen Spielen 

folgenden Tage statt,2) und diese selbst scheinen wieder am Tage nach den 

musischen vorgenommen zu sein.3) Was die Feier von der olympischen 

wesentlich unterscheidet, ist die Ubung der musischen Kampfe. Auch die 

imdsfigsig hatten an den Pythien von jeher eine ganz andere Bedeutung, 

als in Olympia, und in spaterer Zeit stritten sogar Dichter und Logogra- 

phen um den Kranz.4) Dazu kam der am ersten Tage des Festes vor- 

getragene vofxog Ilvthxog,5 6) und wenn das Interesse fiir diesen Teil der 

gebotenen Schauspiele vielleicht schon friih hinter anderen zuriicktrat, so 

blieb er dock, fasst man die religiose Bedeutung des Festes ins Auge, nicht 

bloss ein wichtiges Stuck, sondern vielleicht der Mittelpunkt des Ganzen. 

Es war eine musikalische Auffiihrung, vielleicht von dem mimischen Spiel 

eines Kiinstlers begleitet, die durch kunstvollen Yortrag und wechselnde 

Rhythmen den Kampf Apollons mit dem Drachen in alien seinen Stadien 

zur Vorstellung bringen sollte.G) Die gyrnnischen Kampfe unterscheiden 

sich von den olympischen namentlich dadurch, dass die Beteiligung der 

Knaben in Pytho eine grossere war. Sie traten auch im doXiyog und 

dtavXog auf, und das Pankration der Knaben wurde schon 144 Jahre 

frtiher als in Olympia eingefiihrt.7) Auch dadurch, dass ihre Kampfe nicht 

an einem besonderen Tage abgehalten wurden, sondern der betreffende 

Kampf der Manner immer dem der Knaben sogleich folgte,8) sclieint diesen 

eine grossere Bedeutung zugestanden worden zu sein. Grossartiger noch 

als in Olympia ist wohl das Hauptopfer gewesen, das dem Apollon dar- 

gebracht wurde.9) — Die Aufsicht hatten, wie gesagt, die Amphiktyonen, 

denen dabei ein emfieXrjTqg1®) und fxaanyocfOQoi11) zur Seite standen. Die 

Erteilung des Preises erfolgte in derselben Weise wie zu Olympia: der 

Sieger erhielt einen Palmzweig12) und darnach den Lorbeerkranz.13) Ein 

Knabe, dessen Eltern noch lebten, schnitt die Zweige von einem Baum im 

Thai Tempe.14) Der Sieger erhielt das Recht, eine Statue aufzustellen,15) 

und entsprechend der grosseren Wertschatzung der rednerischen Leistungen 

in Pytho durfte der eitle und reiche Gorgias es wagen, zum Andenken an 

’) Diese fanden wie in Nemea in einem 
Theater statt (Luk. ngog roV an cad. § 9 p. 108), 
das Olympia nicht besass. 

2) El. 698 f. 
3) Plut. Quaest. symp. II 4. Philostr. 

Apoll. Tyan. YI 10 p. 238. 
4) Plut. Quaest. symp. Y 2. Krause a. 

a. 0. S. 46 u. 27 f. 
5) Strabo IX 421 f.; Schol. zu Pind. Pyth. 

Arg. p. 297 B.; Poll. IY 79 ff. 
6) Guhrauer Der pythische Nomos, 

Jahrb. f. Phil., Suppl. VIII 311 if. K. v. Jan 

Verhandlgg. der 39. Philol. Versammlg. zu 
Zurich 1888 S. 76 ff. Mommsen Delpli. S. 

191 ff. Vgl. auch v. Jan Philol. XXXVIII 
S. 378 ff. Guhrauer Jahrb. f. Phil. 1880 
S. 703 ff. 

7) Paus. X 7, 3. 
8) Plut. Quaest. symp. II 5, 1. 
9) Vgl. Xen. Hell. YI 4, 29 f. 
10) Plut. Quaest. symp. II 4, 2. Momm¬ 

sen Delph. S. 167 ninimt melirere an. 
1Q Luk. nQog cm aid. § 9 ff. 
12) Plut. Quaest. symp. VIII 4, 1. 
13) Paus. X 7, 4. 
14) Schol. zu Pind. Pyth. Arg. p. 298 B. 
15) Paus. X 9, 7; Arch. Ztg. 1873 S. 57. 
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seinen Erfolg ein vergoldetes Standbild an ausgezeichneter Stelle aufzu- 

richten.1) Dass aucli zu diesem Fest ganz Griechenland Theorien sandte, 

Prozessionen, Epinikien, Festmahle die Feier verherrlichten, bedarf kaum 

der Erwahnung.2) 

y. Die Isthmischen Spiele. 

Litteratur: Krause Hellenika II 2 S. 165 ff. Hermann G. A.2 § 49. Schoemann 

Gr. Alt.3 II S. 68 ff. Unger Die Isthmien und Hyak. im Philol. XXXVII (1877) S. 1 ft'. 

110. Das dritte3) grosse Nationalspiel waren die Isthmien, die bei 

Schoinos in der Nahe des Diolkos auf dem Isthmos von Korinth gefeiert 

wurden.4) Aueh ihre Stiftung suchte man in die mythische Zeit hinauf- 

zuriicken. Poseidon soli selbst die Feier zu Ehren des im Meere umgekom- 

menen Melikertes angeordnet,5) nach einer anderen Sage Theseus sie nach 

dem Morde des Sinis oder des Skiron eingesetzt haben.6) Das Fest wurde 

trieterisch gefeiert,7) wahrscheinlich im Fruhling8) jedes zweiten und vierten 

Olympiadenjahres. Poseidon empfing das Hauptopfer, wie es scheint, vor 

der Abhaltung der Kampfspiele.9) Die Korinthier hatten die Leitung der 

Spiele; dock wurden diese aucli nach der Zerstorung der Stadt nicht aus- 

gesetzt, sondern von den Sikyoniern besorgt, bis das von Casar neu erbaute 

Korinth sie wieder iibernehmen konnte.10) Den Athenern war die Proedrie 

bei der Festfeier zugestanden, wohl deshalb weil Theseus im allgemeinen fiir den 

Begriinder gait,11) wahrend die Eleier tiberhaupt ausgeschlossen waren.12) 

Wie bei alien Nationalspielen ward auch vor den Isthmien Gottesfriede 

angekiindigt.13) Die Kampfspiele waren die iiblichen gymnischen und hip- 

pischen.14) Preiserteilungen in musischen Wettkampfen lassen sich vor der 

Kaiserzeit mit Sicherheit nicht nachweisen, dann werden Kitharoden,15) 

Dichter16) und Sanger17) bekranzt. Wahrscheinlich haben die Spiele also 

auch mehrere Tage gedauert. Der Sieger erhielt wie iiberall Palmzweig18) 

und Ivranz.19) In alter Zeit soli es ein Fichtenkranz (m'rvg) gewesen sein,20) 

Pindar kennt nur Eppichkranze (aehvov),21) und zwar soli man vertrock- 

neten Eppich genommen haben,22) zur Erinnerung daran, dass die Spiele 

einst zu Ehren eines Verstorbenen gestiftet seien. Auch lange nach Pindar 

0 S. Arch. Ztg. 1877 S. 46 f. 
2) Vgl. Krause a. a. 0. S. 36 ff., S. 51 ff. 
3) Bergk P. I.4 S. 18 n. 1 S. 20; Keil 

Schedae epigraph., Progr. v. Schulpforte 1855 
S. 4 f.; Roehl IGA. 419. 01. Inschr. Arch. 
Ztg. XXXV S. 189 u. 0. Schroeder in d. 
Ztschr. f. d. Gw. 1882 Jahresber. VIII 45. 

4) Strabo VIII 369. 
5) Schol. zu Pind. Isthm. Arg. p. 514 f. B. 
6) Schol. zu Pind. a. a. 0. Plut. Thes. 

25. CIG. 2374. Die Inschrift setzt die Griin- 
dung der Spiele 995 Jahre vor ihrer Abfas- 
sung an. Jedenfalls bestanden sie schon zu 
Solons Zeit: Plut. Sol. 23; vgl. Diog. Laert. 
I 55. 

7) Pind. Nem. VI 40. 
8) Unger Philol. XXXVII 3 ff. v. Christ 

Sitzungsber. der bayr. Akad. der Wiss. 1889 
S. 1 ff. 

9) Vgl. Xen. Hell. IV 5, 1. 

10) Paus. II 2, 2. 
n) Plut. Thes. 25. 
12) Paus. V 2, 3; VI 3, 4; 16, 2. 
13) Paus. V 2, 1. Vgl. II 15, 1. 
14) Pind. Isthmische; Paus. VI15,3 u. s. w. 
15) Nero: Sueton Ner. 22 ff. Cass. Dio 

LXIII 21. Vgl. Luk. Ner. 3. 
16) Plut. Quaest. symp. V 2, 10. 
17) CIG. 1212; vgl. 1719, 1720. 
18) Plut. Quaest. symp. VIII 4, 1. 
>9) S. Krause a. a. 0. S. 197 ff. 
20) Plut. Quaest. symp. V 3, 1; Schol. 

zu Apoll. Rhod. Arg. Ill 1240. Unger Philol. 
XXXVII 9 f. 

21) Nem. IV 88, 01. XIII 31, Schol. zu 
Pind. Isthm. Arg. p. 514 B. Vgl. Schol. zu 
01. XIII 45. 

«) Schol. zu Pind. 01. XIII 45, III 27; 
zu Apoll. Rhod. Ill 1240. Vgl. aber Pind. 
Nem. IV 88 und Droysen im Hermes XIV 3. 

10* 
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finden wir den Eppicli,1) doch wurde spater die Fichte eingefiihrt, vielleicht 

erst in der Kaiserzeit.2) 

d. Die neraeischen Spiele. 

Litteratur: Krause Hell. II 2 S. 107 ff. Hermann G-. A.2§ 49. Schoemann Gr. 
Alt!.3 II S. 67 f. J. G. Droysen ira Hermes XIV 1 ff. 

111. Das vierte und letzte der grossen Nationalfeste waren die 

Nemeen. Sie wurden in dem Thai Nemea zwischen Ivleonai und Phleius 

gefeiert.3) Eingesetzt sollen sie sein von den Sieben, die gegen Theben 

zogen, zu Ehren des Archemoros, des kleinen Sohnes des Konigs Lykurgos, 

der von einer Schlange getotet wurde, wahrend seine Warterin den dursten- 

den Helden den Weg zu einer Quelle wies.4) Nach andern Sagen soil 

Herakles die Spiele nach der Erlegung des nemeischen Lowen gestiftet, 

oder sie erneuert und dem Zeus geweiht liaben.5 6) Zur Zeit Pindars wurden 

die Spiele zu Ehren des Zeus gefeiert.0) Die Leitung hatten anfangs die 

Kleonaier, doch bald riss sie das machtigere Argos an sich. Vortiber- 

gehend besassen sie dann wiederum die Kleonaier, die auch Pindar (Nem. 

X 42) als ayoovo&srca nennt, und noch Jahrhunderte spater rivalisieren 

beide Staaten,7) bis die Argeier dann endgultig das Vorrecht behaupten.8 9) 

Auch dies Fest war ein trieterisches.5') Die eine Feier fiel in das vierte 

Olympiadenjahr,l0) und zwar in den Monat Panemos, wie es scheint, in den 

Hochsommer; n) in welches Olympiadenjahr die andere fiel, wissen wir nicht 

sicher,12) ja auch in welcher Jahreszeit sie stattfand, ist zweifelhaft. Man 

sollte annehmen, dass zu Wettkampfen, wie sie dort geiibt wurden, nur 

der Sommer geeignet war, Pausanias aber erwahnt an zwei Stellen13) 

Winternemeen (xsifisgiva), und eine sehr spate Inschrift14) scheint die An- 

gabe zu bestatigen. Man hat die Worte des Pausanias dahin zu erklaren 

gesucht, dass er von einer Winterfeier spreche, die der Kaiser Hadrian 

neben den weiter bestehenden alten Nemeen in Argos eingerichtet habe,15) 

doch hat auch diese Anuahme gewichtigen Widerspruch gefunden.16) — 

Das Fest wurde in derselben Weise gefeiert wie die ubrigen. Vor dem 

Beginn wurde der Gottesfriede geboten,17) die fremden Staaten schickten 

ihre Theorien,18) Manner und Knaben traten in den iiblichen gymnischen 

J) Diod. XVI p. 679; vgl. Plut. Quaest. 
symp. V 3, 2. 

2) Plut. Quaest. symp. V 3, 1 ff. Luk. 
Anach. § 9 u. 16. Vgl. Plin. h. n. XV 10 
p. 36 u. CIG. 234. 

3) Strabo VIII 377; Paus. II 15. 
4) Apollod. Ill 6, 4. Schol. zu Pind. 

Nem. Arg. p. 424 f. B. Preller Gr. Myth.3 
II 356 f. 

5) Schol. zu Pind. Nem. Arg. p. 424 f. B. 
Das M arm or Par. setzt die Einfiihrung 987 
Jahre vor seiner Abl'assung an, also zwei 
Olympiaden spater als die Isthmien (CIG. 
2374). 

6) Pind. Nem. II 4 f. 
"') Vgl. Plut. Arat. 28. 
8) Vgl. Dissen zu Pind. Nem. p. 381 f. 

bei Bockh; Krause a. a. 0. S. 108. 
9) Schol. zu Pind. Nem. Arg. p. 425 B. 

10) Schoemann Proleg. zu Plut. Ag. u. 
Kleorn. p. XXXVIII ff.; Heinrichs in d. Zt- 
schr. f. d. Gw. IX 1855 S. 208 ff. Hermann 

G. A. § 49 Anm. 17, wo auch die altere 
Litteratur. 

u) Hermann Monatskunde S. 73. 
12) Vgl. ausser den Anm. 10 angefiihrten 

Schriften Krause S. 119 ff. u. v. Christ in 
d. Sitzungsber. der bayr. Akad. d. Wiss. 1888 
S. 390 ff. 

13) II 15, 2; VI 16, 4. 
14) CIG. 4472, vielleicht aus d. J. 214 p. 

Chr. s. Droysen Hermes XIV 6 f. 
15) Unger im Philol. XXXIV 1875 S. 50 

ff. und XXXVII 524 ff. 
16j Droysen im Hermes XIV 1 ff. 
’7) Pind. Nem. Ill 2. Vgl. Xen. Hell. 

IV 7, 2 f. 
1S) Demosth. g. Meid. § 115. 
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Kampfen auf,1) Alkibiades sandte auch hierhin seine Viergespanne,2) und 

besonderen Ruhm erntete, wer einen nemeischen Sieg zu Siegen ftigte, die 

er in den andern drei Spielen errungen liatte, so dass er sich als neqiodo- 

vixrfi bezeichnen durfte.3) Interessant ist, dass schon zu Philopoimens Zeit 

ein Agon von Kitharoden stattfindet.4) Der Sieger erhielt Palmzweig5) 

und Eppichkranz (ashvov).6) 

Zum Schluss mag noch erwahnt werden, dass alle vier grosse Fest- 

spiele in vielen Stadten Griechenlands Nachahmung fanden und mit Agonen 

gefeiert wurden, vor alien die Olympien.7) 

b. Die Feste der einzelnen Staaten. 
Litteratur: Hermann Gott. Alt.2 S. 281 ff. Schoemann Griech. Altt.s II S. 439 ff. 

Adolf Schmidt Handbuch der griech. Chronologie ed. Fr. Ruhl, Jena 1888 S. 264 ff. Fur 
Athen A. Mommsen Heortologie, Leipzig 1864. Uber die Bedeutung der Feste L. Schmidt 

Ethik II 16 f., ihre Kostspieligkeit Bockh Staatshaush.3 I 265 ff. 

112. Fanden wir an den grossen Nationalfesten ganz Griechenland 

vereint und fur den Augenblick sich in ein Ganzes fugend und darin auf- 

gehend, so zeigt sich wiederum die Zersplitterung und Sonderung der 

Staaten nirgends auffallender als in der Feier der Feste, die jeder fur sich 

beging. Jede Stadt verehrte eine Gottheit vorzugsweise und vernachlassigte 

andere. In Athen z. B. trat Hera im Ivultus vollig zuriick, wahrend sie 

in andern Stadten wie in Argos die erste Stelle einnahm, ja Nebengott- 

heiten wie die Chariten, Asklepios, Eros wurden an bestimmten Orten 

am meisten verehrt.8) Schon dieser Umstand bedingte, dass auch jeder 

Staat seine besonderen Feste hatte. Es kam hinzu die Yerschiedenheit der 

Zeitrechnung. Nicht alle Griechen rechneten den Jahresanfang von dem- 

selben Zeitpunkt an,9) die meisten batten ihre besonderen Monatsnamen, 

und Neuerungen und Verbesserungen in der Chronologie fanden durchaus 

nicht allgemeine Annahme. 

Genauer unterrichtet sind wir nur uber Athen, und auch hier weist 

die Uberlieferung zahlreiche Liicken auf; fur die andern Staaten haben 

namentlich die Inschriften manches Material geliefert, doch ist dies so 

fragmentarisch und so zufallig, dass eine systematische Behandlung ihrer 

Festkalender vorerst auf grosse Schwierigkeiten stosst. 

Allgemein nahm man ein Mondjahr von 354 Tagen an und brachte 

es mit dem Sonnenjahr dadurch in Ubereinstimmung, dass man in be¬ 

stimmten Zeitraumen einen dreizehnten Monat einschaltete,10) noch ehe die 

9 Krause a. a. 0. S. 134 ff. 
2) Paus. I 22, 6. Ygl. Athen. XII 9 

p. 534 D. 
3) Doch kommt dieser Titel erst spater 

vor: Athen. X p. 415 A; Cass. Dio LXIII, 8; 
CIA. IV 6829 u. s. w. Eine Sammlung von 
Periodoniken bei .Krause 01. S. 402 ff. 

4) Plut. Philop. 11; Paus. VIII 50, 3. 
5) S. Krause a. a. 0. S. 143. 
6) Pind. Nem. VI 43 f. u. Schol. dazu. 

Schol. zu Pind. 01. XIII 45 p. 274 B. Plin. 
Hist. nat. XIX 46 p. 158. Vielleicht sind 
eine Zeitlang Eichenkranze gegeben worden 
CIG. 234. Vgl. Droysen a. a. 0. S. 2. 

7) Zusammenstellung der kleineren Olym- 
pien bei Krause Olympia S. 202 ff.; der 
Pythien Hell. II 2 S. 53 ff., s. auch Preller 

Gr. Myth.4 I S. 267 f.; der Isthmien Krause 

Hell. II 2 S. 207 ff.; der Nemeen ebenda 
S. 146 f. S. auch G. Hirschfeld Ztschr. f. 
d. osterreich. Gymnas. 1882 S. 494 f. 

8) Vgl. Sam. Wide De sacris Troezeni- 
orum, Hermionensium, Epidanriorum. Up- 
sala 1888. 

9) Bockh Mondcyklen S. 29 ff., Schoe¬ 

mann a. a. 0. S. 448 f. Ad. Schmidt a. a. 0. 
S. 123 f. 

10) Es kam aber auch vor, dass in dem- 
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Abweichung gar zu gross und fiihlbar geworden war. Die Athener scheinen 

in jedem dritten, sechsten und achten Jahre einen dsvxsqog Ilocsidscbv hin- 

zugefiigt zu haben, so dass in einer Periode von acht Jahren der Ausgleich 

stattfand, wesbalb man dann diese Oktaeteris aucb als ein grosses Jahr 

(/u'yag snavxog) zu bezeichnen pflegte. Nach demselben Prinzip verfuhren 

aucli die iibrigen Griechen, wie die verbreitete und spater allgemein iibliche 

Rechnung nach Olympiaden und Pythiaden beweist, die beide eine halbe 

Oktaeteris ausmachten.1) Der Schaltmonat zahlte 30, die iibrigen 29 (xoilog ,u.) 

oder 30 Tage. Sie begannen mit dem Neumond, und der ganze Monat wurde 

in drei Dekaden geteilt:2) fxrjvog iaxaftevov, fisauvvTog oder enl dtxoc, (pfH- 

vovrog. Die 9 oder 10 Tage des letzten Drittels wurden ruckwarts ge- 

zahlt, der Sevrsqa <p&ivovtog folgte die evrj xal vscc, der letzte Monatstag. 

— Den Jahresanfang rechneten die Athener vom ersten Neumond nach 

der Sommersonnenwende. Der erste Monat, der also ungefahr unserem 

Juli entsprach, hiess Hekatombaion, der 2. Metageitnion (August), 3. Boe- 

dromion (September), 4. Pyanopsion (Oktober), 5. Maimakterion (November), 

6. Poseideon (Dezember), 7. Gamelion (Januar), 8. Anthesterion (Februar), 

9. Elaphebolion (Marz), 10. Munichion (April), 11. Thargelion (Mai), 12. Ski- 

rophorion (Juni). In anderen Staaten fiihrten die entsprechenden Monate 

andere Namen, in Delplioi z. B. Apellaios, Bukatios, Boathoos, Heraios, 

Daidophorios, Poitropios, Amalios, Bysios, Theoxenios, Endyspoitropios, 

Herakleios, Iliaios.3) Haufig finden wir dieselben Namen an andern Orten 

wieder, wie einen Thargelion in Delos, Paros, Ephesos und anderswo,4) 

doch bezeichnete dann der libereinstimmende Name durchaus nicht immer 

den gleichen Monat.5) Noch grosser werden die Abweichungen in den den 

einzelnen Gottheiten geweihten Tagen gewesen sein. In Athen z. B. soli 

der 3. 13. 15. und 28. jedes Monats der Athena geliort haben,6) was an 

andern Orten, wo sie weniger verehrt wurde, nicht anging, der siebente 

wiederum war nicht bloss in Athen dem Apollon geweiht.7) Andrerseits 

werden auch dieselben Tage am namlichen Orte als verschiedenen Gott¬ 

heiten heilig bezeichnet.8) — Sehr tiblich war es, die Namen der Monate 

von den Hauptfesten, die in ihnen gefeiert wurden, zu entlehnen, wie in 

Athen den Skirophorion, Pyanopsion u. a. 

Wie wichtig den Griechen ihre Feste waren, und wie sie alles andere 

selben Jahr mehrere Monate eingeschaltet 
wurden. Vgl. Kikchhoff Monatsber. der 
Berl. Akad. 1859 S. 739 ff. 

9 432 stellte Meton in Athen einen neuen 
19jahrigen Cyklus auf, der aber erst spater 
eingefiihrt wurde. S. Ad. Schmidt a. a. O. 

S. 434 ff., 620 ff. 
2) Ad. Schmidt a. a. O. S. 148 ff. 
3) Kirchhoff Monatsber. der Berl. Akad. 

1864 S. 134. Vgl. Hermes XXI 176 ff. von 
Kos; Bull, de corr. hell. 1881. 25 v. Delos; 
Mitt, des Arch. Inst, zu Athen XIII (1888) 
S. 307 f. v. Kyzikos und im allg. Bischoff 

De fastis Graecorum antiquioribus, Leipzig- 
1884. Uber aolische u. dorisclie Kalender La- 
tyschew St. Petersburg 1883 (russisch). S. 
auch A. Momsisen in Bursian’s Jahrcsber. 

1885, 3 S. 407 ff. u. Daremberg Diet. I 825 ff. 
4) Preller-Robert Griech. Myth. I 261 

Anm. 2. Vgl. S. 263 Anm. 2 u. s. w. 
5) Ygl. Schoemann a. a. O. II 448 f. 
6J Tzetz. zu Lykophr. 519, Prokl. zu Hes. 

Erg. 778, Schol. zu 11. & 38. 
7) Prokl. zu Hes. Erg. 798; Plut. Quaest. 

symp. VIII 1, 2; Diog. Laert. II 44. Vgl. 
Herod. VI 57. 

8) Schol. Aristoph. Plut. 1127: XuQtair 
rqiTT], Nub. 616: ex de devreqa tor Tloaei- 
dwra Tb/uciv. Vgl. Plut. Quaest. rom. 25 und 
nielir bei Schoemann a. a. O. II 441 f. Lobeck 

Agl. 430 ff.' Preller-Robert Gr. M. I 391 
u. s. w. Vgl. ausser den angef. Stellen auch 
Theopomp. Frgm. 283; Demosth. Phil. Ip. 36; 
CIG. 1034 u. s. w. 
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dariiber vergassen und versaumten, konnte uns in Erstaunen setzen. Dio 

Spartaner schicken der Karneen wegen keine Hilfstruppe nacb Marathon,1) 

eine durchaus ungeniigende Stfeitmacht nach Thermopylai,2) und ersclieinen 

im peloponnesischen Kriege aus demselben Grunde wiederholt nicht recht- 

zeitig auf dem Platze,3) Agesilaos entlasst die Amyklaier aus dem Lager, 

damit sie zu Hause die Hyakintlhen feiern konnen,4) und Demosthenes 

macht den Athenern die schwersten Vorwiirfe, dass ihre Feldherren tiber 

Festen und Prozessionen das Lager und das Schlagen vergassen, und dass 

fur die Panathenaien und grossen Dionysien mehr Geld aufgewandt wiirde, 

als ftir die Ausrustung der Flotten.5) Mag zunehmende Vergnugungssucht 

namentlich in Athen ihr Teil hierzu beigetragen haben,6) der alleinige Grund 

war sie nicht: wie die Gotter auf Opfer und Erhaltung ihrer Tempelschatze 

Anspruch hatten, so verlangten sie auch eine wiirdige Begehung ihrer 

Feste. Die Athener thun sich etwas zu gute darauf, dass sie die meisten 

Feste feierten und die frommsten von alien Hellenen seien.7) Nur an einem 

Tage des Jahres soil man in der Stadt keine Opfer dargebracht haben,8) 

und jeder sechste Tag soil ein Festtag gewesen sein.9) — Nicht jeder Fest- 

tag war gleich heilig und vornehm. Nur an den liohen waren Gerichts- 

sitzungen, Yolksversammlungen und iiberhaupt offentliche Arbeiten und 

Geschafte untersagt,10) und nur fur die Eleusinien, wo zahlreicher Besuch 

von aus warts zu erwarten war, wurde eine langere Ekecheirie (von 7—8 

Wochen) verkiindet.17) 

a. Athenische Feste. 

113. Das erste am Anfang des Jahres auf den ersten oder siebenten 

Hekatombaion fallende Fest gait dem Apollon.12) Man hatte die langsten 

Tage, die Sonne beschrieb die grossten Kreise, und so wird man des Sonnen- 

gottes zuerst gedacht haben.13) 

Das nachste Fest, auf den 12. fallend,14) waren dieKronien (Kgovia).16) 

Kekrops soli es gestiftet haben.16) Es scheinen an ihm nur unblutige 

Opfer dargebracht zu sein, denn ein deq^arixov wird nicht erwahnt,17) und 

an Holokausta zu denken, liegt kein Grund vor, wogegen die Analogie mit 

dem Ivult des Zeus Hypatos, den auch Kekrops gestiftet haben soil,18) und 

der blutige Opfer ausschloss,19) nahe genug liegt.20) 

») Herod. VI 106. 
2) Herod. YII 206. 
3) Thuk. Y 54 u. 75. 
4) Xen. Hell. IV 5, 41. 
5) Demosth. 1 Olynth. 20; vgl. 1 Phil. 

26 u. 35; Plut. De glor. Athen. 6. 
6) Vgl. Isokr. Areop. 11. 
7) Perikles bei Thuk. II 38. Vgl. Xen. 

Staat der Ath. Ill 8. Ill 2; Plato Aik. II 
p. 148 a; Lyk. in Leokr. 15; Paus. I 24, 3; 
Act. apost. XVII 22. 

8) Schol. zu Thuk. II 38. 
9) Schol. Aristoph. Vesp. 663. Beides 

ist glaublich. Die Zahl der Festtage wiirde 
den unsrigen etwa gleichkommen. 

10) Ad. Schmidt a. a. 0. 263 f. S. 371 ff. 

Mommsen Heort. S. 93 ff. 

!I) Dittenberger Syll. 384 b. 

12) S. Etymol. M. u. cExcao^peawi/. K. 
Fr. Hermann Monatskunde S. 56 f., S. 79 f. 
Mommsen Heort. S. 104 ff. Ad. Schmidt Gr. 
Chron. S. 265 ff. 

13) S. Etym. M. a. a. O. Bekker Anecd. 
I p. 247 u. 'ExctToftpcuMi'. 

14) Demosth. Timokr. 26. 
15) Mommsen Heort. S. 108 ff. Preller- 

Robert Griech. Myth. I 52. 
16) Philochoros nach Macrob. Sat. I 10, 22. 
17) Vgl. Dittenberger Syll. 37 E 
18) Paus. VIII 2, 3. 
19) Paus. I 26, 5. 
2°) ygj_ Mommsen Heort. 110. 
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Es folgten am 16. Hekatombaion') die 2v voixia.* 2) Es war ein altes 

Fest, das eigentlich wohl der Athena gait, aber friih mit dem Synoikismos 

des Theseus in Yerbindung gebracht wurde.3) Wahrscheinlich erst nachBeen- 

digung des peloponnesischen Krieges ward das grosse Eireneopfer hinzuge- 

fiigt,4) von dem die Hautgelder im Jahre 334 allein 924 Drachmen betrugen.5) 

In demselben Monat wurden dann noch zu Ehren der Hauptgottin, 

der ’Aihjra Jlohag, die Panathenaien (navcc&rjvccicc) gefeiert.6) Die Stif- 

tung des Festes schrieb man Erichthonios zu,7) Theseus soil es er- 

neuert und nach der Einigung der Gemeinden den bisher iiblichen Namen 

A&rjvaia in Tlava^vaia geandert haben.8) Auf Peisistratos wird die Ein- 

richtung der grossen (fAsycda) Panathenaien zuruckgefiihrt,9) die pentae- 

terisch in jedem dritten Olympiadenjahr1 °) am drittletzten Hekatombaion,11) 

der fiir den Geburtstag der Athena gait,12) gefeiert wurden.13) Es unter- 

liegt keinem Zweifel, dass auch die kleinen Panathenaien auf den 28. des 

Monats Helen.14) Auch sie waren ein holies und glanzendes Fest, wenn 

auch von den grossen so in den Schatten gestellt, dass wir nur selten von 

ihnen horen. Eine nachtliche Feier 16) mit Fackellauf ging dem eigentlichen 

Festtage voran; mit Sonnenaufgang begann die grosse Prozession durch die 

Stadt nach der Burg, um der Gottin den Peplos zu bringen.16) Dort fand 

ein grossartiges Opfer und eine Volksspeisung statt. Auch kleinere gym- 

nische und hippische Agone, unter diesen eine besondere Art, bei denen 

ein Mann {cinoftdvrfi) vom Wagen absprang, neben dem Gespanne herlief 

und sich dann wieder hinaufschwang, werden erwahnt,17) und da diese am 

28. nicht stattgefunden haben konnen, miissen wir die Dauer des Festes 

mindestens auf zwei Tage (27—28) ansetzen.18) 

Ungleich glanzender gestaltete sich das Fest in jedem vierten Jahre.19) 

Der Hauptfesttag blieb der 28. Hekatombaion; wie lange es im ganzen 

’) Plut. Thes. 24; Schol. Aristoph. Pax 
1019. 

2) Mommsen Heort. S. Ill ff. Bockh 

Staatsh.3 II 119. v. Wilamowitz Kydatlien 
120 f. 

3) Thuk. II 15. Vgl. C. Wachsmuth im 
Rhein. Mus. XXIII 178 ff. 

4) v. Wilamowitz a. a. 0. 
r’) Dittenberger Syll. 374. Vgl. Col- 

lignon annuaire des etudes grecques XVI 
Paris 1882 S. 111. — Vordem und bei an- 
dern Gelegenheiten mag auf dem Altar der 
Eirene niemals Blut vergossen sein (Aristoph. 
Pax 1019 mit Schol. Vgl. Mommsen Heort. 
S. 115). 

6) Hermann Gottesd. Altt.2 § 54, Schoe- 

mann Griech. Altt.3 II 467 ff. A. Mommsen 

Heort. 116 ff. Meier Panathenaen in der 
Allg. Encykl. der Wiss. u. K. Ill 277 ff. 
Michaelis Parthenon 211 ff., 318 ff., wo 
auch (S. 318) noch ausfuhrlichere Litteratur- 
angaben. Krause in Pauly’s Realenc. V 
1105 ff. 

7) Harpokr. u. Suid. u. lTavci&gvcau 
Apollod. Ill 14, 6. 

8) Paus. VIII 2, 1; Plut. Thes. 24. 

9) Schol. Aristid. Panath. Ill 323 Dind. 
(p. 189, 4). 

10) CIG. 251; Lys. XXI 1. 
n) Schol. Plat. Rep. p. 327 a. Vgl. Eur. 

Herakl. 777. 
12j Schol. II. 0 39; vgl. Atlien. Ill p. 98 B. 
1S) In der spatern Kaiserzeit wurde das 

Fest im Friihling begangen (Himer. orat. Ill 
p. 426 f.; vgl. Ciris 21 Mommsen Heort. 
S. 134 f.; Meier a. a. O. S. 281. 

14) Mommsen Heort. S. 129 ff. 
15) Dittenberger Syll. 380. 
16) Schol. Plat. Rep. p. 327a; Schol. zu 

Aristoph. Equ. 569. Nach dem Schol. zu 
Eur. Hek. 468 u. Harpokr. u. nsnhog fand 
die Darbringung nur an den grossen Pana¬ 
thenaien statt. 

17) Maim. Par. CIG. 2374. CIA. II 966. 
Michaelis Parth. S. 215 u. 324 f. Bildl. 
Darstellung bei Schreiber Kulturhist. Atlas 
Taf. XXV n. 6. 

18) Vgl. Mommsen Heort S. 205. 
19) tk [xeyiihct navctdgt'cua Dittenberger 

Syll. 2, 263 und lifter, gewohnlich auch nur 
JIavaxhjvcac< genannt. 
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dauerte, wissen wir nicht, doch werden niclit weniger als sechs Tage an- 

zunehmen sein.!) Wie alle grossen durch Agone gefeierten Feste hat auch 

dies allmahlich immer mehr Erweiterungen erfahren. In der Zeit der 

Peisistratiden wurde es namentlich durch die Zuziehung von Rhapsoden 

bereichert,* 2) die aus den homerischen Gesangen vortrugen.3) Weitere 

musische Wettkampfe wurden unter Perikles hinzugefugt,4) und eine In- 

schrift aus dem 4. Jahrh. v. Chr.5) nennt Kitharoden, Auloden, Kithar- 

spieler und Flotenblaser. Von den Kitharoden erhalten die flint besten 

Geldpreise von verschiedener Hohe, der erste ausserdem einen goldenen 

Kranz, und auch fiir die anderen sind mehrere Preise ausgesetzt; den Kranz 

erhalt immer nur der vorzliglichste. Auch die gymnischen und vor allem die 

hippischen Agone6) wurden vermehrt. In den ersteren wurden die Kampfer 

nach ihrem Alter in drei Klassen geteilt: natdf- c,7) uysvsioi8) und 

ard'Qsg. In dieser Reihenfolge treten sie auch auf, und zwar die Knaben 

in fiinf Kampfen: dem Wettlauf,9) Pentathlon, Ringkampf, Faustkampf, 

Pankration. In denselben Wettkampfen produzieren sich darnach die 

ayevsioi. Die Preise bestehen in Kriigen mit 01 von den heiligen Baumen 

(jiioQtcci) der Athena in der Akademie.10) Jedesmal werden zwei Preise er- 

teilt, und zwar erhalt der erste Sieger immer funfmal so viel als der 

zweite, die Knaben 30—50 bez. 6—10, die aysvsioi 40—60 bez. 8—12 

Kriige,11) so dass auch der Geldwert ganz erheblich war. Dass im 

Laufe der Zeit auch kleine Anderungen eintraten, ist selbstverstandlich. 

So wird in einer Inschrift aus der letzten Zeit der Republik l2) ein dohyog 

naidwv erwahnt. — Uber die Wettkampfe der Manner sind wir weniger 

unterrichtet, da sie auf der altesten und wichtigsten JJrkunde13) fehlen. 

Doch lasst sich aus andern Inschriften u) und den erhaltenen Vasenbildern 15) 

schliessen, dass sie noch umfangreicher als die der Unerwachsenen,16) und 

die Preise entsprechend grosser waren. Besonders reichhaltig war das 

Programm der hippischen Kampfe.17) Ausser den gewohnlichen Rennen 

mit Vier- und Zweigespannen ausgewaclisener (adrjxpdyoi) und junger Pferde 

traten auch Paradewagen (£evyrj nojxnixd) und Kriegswagen (ctQfxara nole- 

0 Sauppe Commentat. de inscr. Pana- 
then. ind. schok, Gottingen Som. 1858 p. 7. 
Mommsen Heort. S. 204. 

2) Plat. Hipparch. p. 228 B. 
3) Lykurg. Leokr. 102. 
4) Pint. Per. 13. Ygl. Breuek De mu- 

sicis Panathenaeorum certaminibus, Bonn 
1865 u. Reisch De musicis Graecorum cer¬ 
taminibus, Wien 1886. 

5) Dittenberger Syll. 395; Sauppe a. 

a. O. 
6) Ygl. CIA. II 966, 968, 969. 
7) In spaterer Zeit wird auch eine 

TTQoht], dsvTeQcc und xQLxrj rjhxlce unterschie- 
den CIG. 232. 

8) Walirscheinlich vom 16.- 20. Jahre. 
Mommsen Heort. S. 141 f. 

9) Das axudi.ov navafhr\vtax6v wird ofters 
erwahnt z. B. Dittenberger Syll. Ill, 124. 
Bildl. Darstellung des Grundrisses bei Schrei- 

ber Kulturhist. Atlas Taf. XXVI n. 3. 

10) Luk. Anarch. 9; Michaelis Parth. 
S. 322. Vgl. Herod. V 82. 

n) Viele solcher Amphoren sind uns er¬ 
halten (s. Michaelis Parth. S. 323 f.j. Sie 
tragen ausser der Aufschrift xwv 'A^rjvrjd-sv 
axD.cjv das Bild der Gottin (Mich. Parth. S. 
212 Anm.; Mayer Gig.u. Tit. 271) undgewohn- 
lich auf der Riickseite Darstellungen von 
Wettkampfern. Auch der Name des Archon 
ist in der Regel angegeben. 

12) Dittenberger Syll. 398. 

13) Dittenberger Syll. 395. 
14) Vgl. z. B. Dittenberger Syll. 403. 

CIA. II 966, 968. 
15) Eine Reihe von Abbildungen in den 

Monum. dell’ Instit. vol. X tav. XLVII bis 
XLVII g, XLVIII—XLVIII n. (1877). 

16) Vgl. Mommsen Heort. S. 143 ff. 
17) S. ausser den Inschrr. Dittenberger 

Syll. 395 u. CIA. IT 967 Krause in Pauly’s 

Realencykl. V 1106 f. u. Mommsen H. 153 ff. 
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[MtfTrjQia, avvwQiSsg 7toXef.aarrqica)1) auf, ferner Reiter in voller Rustling 

(xt'Xrjti TtoXsfuaTr’QUp) und Speerkampfer zu Pferde (axovrigovvag ecq Vtctiov).2) 

Auch in diesen Kampfen erhielten der erste und der zweite Sieger Kruge 

mit 01. Dann folgte die Pyrrhiche, ein Waffentanz, der einen Kampf 

nachahmte,3) wiederum von den drei Altersklassen besonders ausgefiihrt. 

Die siegreiche Partei erhielt ein Rind im Wert von 100 Drachmen4 5) als 

Preis (nxrjrrjQia), das dann zum Opferschmause verwandt wurde. — Dieses 

Spiel bildete den Ubergang zu dem aywv svavdqiccg.b) Jede Pbyle stellte 

eine Anzahl ausgewahlter Manner, die sich durch Grosse, Kraft und Schon- 

heit auszeichneten.6) Die stattlichste Schar erhielt wieder ein Rind als 

Ehrenpreis. Diese Unterhaltungen fullten vermutlich die Festtage bis zum 

27. abends aus. Dann begann die Pannychis 7 8) mit ihrem Fackelwettlauf 

(XaiATtadoyoQicc)*) Man lief von der Akademie aus durch den Kerameikos9) 

in verschiedenen Abteilungen, die wohl von einzelnen Phylen gestellt waren. 

Die vordersten trugen brennende Fackeln, die sie den ihnen Nacheilenden 

ubergaben. So ging die Fackel von Hand zu Hand; jeder einzelne aus 

den gleicli zahlreichen Gruppen musste sie weiter tragen; wer (als letzter 

seiner Abteilung) das Ziel mit brennender Fackel zuerst erreichte, war Sieger, 

dock Helen Ehre und Ehrenpreis10 *) wohl der ganzen rdt-ig zu, aus welcher 

der Sieger hervorgegangen war. Die Regatta (vswv dfulla), die in unserer 

Inschrift als der letzte Agon aufgefuhrt wird, fand vermutlich erst am 29. 

statt,n) mag jedoch hier gleicli mit erwahnt werden. Die Phyle, deren Schiff ge- 

siegt hatte, erhielt 300 Drachmen; ausserdem wurde noch Geld zu einem Opfer- 

schmaus und vielleicht auch noch ein Siegespreis fiir das zweite Schiff gezahlt. 

Der 28. war der hochste Festtag. Wie an den kleinen Panathenaien12) 

begann am friihesten Morgen die Prozession, die sich durch die Haupt- 

strassen bewegend ] 3) der Gottin den Peplos darbrachte. Es war dies ein 

hochst kostbares Gewebe, von kunstfertigen Frauen und Jungfrauen (igyct- 
ailvca) 14) angefertigt. Neun Monate vorher war die Arbeit von vier jungen 

Madchen, den sog. c’tQQrjcyoQOL,15) bereits begonnen worden. Auf saffran- 

farbigem Grund16) waren die Gigantenkampfe gestickt,17) an denen 

Athena ja der Sage nach hervorragenden Anteil genommen hatte. 

Erst in spaterer Zeit,18) wo man unterwiirfiger war, hat man auch mach- 

1) CIA. II 968, 969. 
2) CIA. II 968. 
3) S. Krause Hell. I 883 ff. 
4) Boeckh Staatsh.3 I 95 Anm. a u. 

Frankel ebenda II Anm. 130 S. 21 *. 
5j Harpokr. u. evap^gla. Xen. Mem. Ill 

3, 12. Sauppe a. a. O. S. 8 ff. Dittenberger 

Syll. S. 385 nol. 11. 
6) Athen. XIII p. 565 F. 
7) Dittenberger Syll. 380. 
8) Eine Abbildung von Wettlaufern mit 

Fackel Taf. Y Fig. 7. 
9) Wecklein im Hermes VII 443 ff. auch 

fiir das Folgende zu vergleichen. 
10) Bei den Panathenaien vdgia. Ygl. 

Wecklein a. a. 0. S. 441 Anm. 3, aber auch 
FRANCKELinBocKHS Staatsh.3 1131* Anm. 191. 

n) Mommsen Heort. S. 198. 
I2) Dittenberger Syll. 380. 

13) Uber den Weg, den sie nahm, s. Thuk. 
YI 56, Plut. Demetr. 12 und mehr bei Mi- 
chaelis Parth. S. 213, S. 327 ff., AVachs- 

muth Stadt Athen S. 285, Loschke Ennea- 
krunosepis. 13, v. Wilamowitz Kydathen 
S. 203, auch E. Curtius Sitzungsberichte der 
Berk Akad. 1884 S. 504. 

14) Vgl. U. Kohler Mitt, des Athen. Inst. 
VIII 57. Bull, de corr. hell. 1889 S. 170. 
v. Wilamowitz Eur. Her. I 346. 

15) Etym. M.u. XctXxeutu. uQQtjcpogscv, Har¬ 
pokr. u. agg^cpogelv, Michaelis Parth. S. 329. 

16) Eur. Hek. 466. 
17) Schol. zu Eur. Hek. 469; Prokl. zu 

Plat. Tim. p. 26. 
18) Aristoph. Equ. 565 beweist nicht das 

Gegenteil. Vgl. Michaelis Parth. S. 212, 

Studniczka Altgriech. Tracht Wien 1886 

S. 137 A. 17. 
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tigen Gewalthabern einen Platz neben den Gottern eingeraumt, nicht ohne 

sich des Unrechts bewusst zuwerden.1) Dies Gewebe wurde—wenigstens 

an den grossen Panathenaien2) — als Segel an Raaen und Mast eines Schiffes 

befestigt3) und so durch die Strassen gefiihrt. Herodes Attikus vervoll- 

kommnete die Maschinerie so, dass es sich wie schwimmend selbst zu be- 

wegen schien.4) Das Gewebe wurde dann in den Teinpel getragen und 

seit Pheidias Zeit wabrscheinlich dem grossen Goldelfenbilde der Polias um- 

gehangt oder als Vorhang daneben befestigt.5) Der Festzug selbst ist 

von der Hand desselben Kiinstlers dargestellt worden und schmuckte als 

Relieffries den Parthenon. Die ganze freie Burgerschaft Athens beteiligte 

sich. Die Archonten, die Schatzmeister der Gottin, die Hieropoioi, Stra- 

tegen, Taxiarchen, die Geleiter {nof.msTq) und die Kanephoren,6) welche 

die heiligen Opfergerate trugen,7) schritten festlich geschmuckt in dem Zuge, 

Abgesandte aus fernen Kolonien, die mit Opfervieh zum Feste eingetroffen 

waren,8 9) die sog. ttcdloyoQoi :,J) besonders ausgewahlte schone Greise, 01- 

zweige in den Hiinden tragend, die Metoiken mit Opfergerat,10) Kuchen und 

Gefassen,11) die Sieger aus den Wettkampfen an den vorhergehenden Tagen, 

geriistete Krieger12) verliehen dem Bilde Glanz und Mannigfaltigkeit,13) 

Priester und Diener fuhrten die Hekatombe,u) Herolde hielten die Ordnung 

- aufrecht,15) bis endlich alles auf der Burg angelangt war, wo an dem grossen 

Altar, der vor dem Tempel der Polias stand,16) das ungeheure Opfer dar- 

gebracht wurde, von dem dann das ganze Volk festlich gespeist ward.17) 

Die Leitung der Spiele lag zelin alle vier Jahre neu gewahlten a-d-Xo- 

-frerca1*) oder dyan’od-sTca19) ob, die Ordnung der Pannychis, der Pompe 

und des Opfers den isqotcoioi'.20) 

Die Kosten des Festes waren natiirlich sehr betrachtlich. Manches 

wurde von den Wohlhabenden bestritten. So war die Ausriistung und Ein- 

ubung der Pyrrhiche,21) die Euandrie und Lampadarchie22) eine Leiturgie.23) 

Die Hauptkosten trug der Schatz der Athena,24) also der Staat.25) 

114. In dem folgenden Monat, Metageitnion, wird nur ein kleineres 

Fest erwahnt, das dem Apollon gefeiert wurde.26) 

*) Ygl. Plut. Demetr. 12. Diod. XX 46. 
2) S. Preller-Robert Griech. Mythol. I 

212 Anm. 5; Dittenb. Syll. S. 226 Anm. 6 

u. Schubert im Hermes X 448. Uber den 
ninlog iiberhaupt Studniczka a. a. 0. S. 136ff. 

3) CIA. Ill 70a; Paus. I 29, 1; Harpokr. 
u. touelov. Michaelis Parth. S. 329. 

4) Philostr. Vit. Soph. II 1, 5. 
5) S. Dorpfeld Mitt, des Arch. Inst, zu 

Athen 1887 S. 199 f. 
6) Dittenb. Syll. 380. 

7) Harpokr. u. y.avrjcpogoi und mehr bei 
Michaelis Parth. S. 329 f. 

s) Dittenb. Syll. 12 A, Schol. zu Ari- 
stoph. Nub. 386. 

9) Xen. Symp. IV 17; Aristoph. Nub. 
540 und Schol. 

10) Poll. Ill 55; Harpokr. u. Suid. u. 
GXKCpr)(pOQOl. 

n) S. Michaelis Parth. S. 330. Gilbert 

Gr. Staatsaltt. I 173. 

12) Lys. XIII 80 f. 
13) Demostb. IV 26, XXI 171. Michaelis 

Parth. S. 331. 
14) Dittenb. Syll. 380, vgl. 12 A. 
15) Poll. VIII 103. 
16) Thuk. I 126. 
17) Dittenb. Syll. 380; Aristoph. Nub. 

386 mit Schol. u. s. w. 
18) Dittenb. Syll. 44, 6; Poll. VIII 93. 
19) Luk. Nigr. 14. 
20) Dittenb. Syll. 380, 31 ff. Vgl. Doer- 

mer I)c sacrificulis Graecorum qui leg. 
die., Strassburger Diss. 1883 S. 28 f. u. 
S. 44 f. 

21) Lys. XXI 4; Bockh Staatsh.3 I 547. 
Vgl. S. 543. 

2'2) Andok. g. Aik. (IV) 42. 
23) Bockh a. a. O. I 536 f. 

24) Dittenb. Syll. 44; Bockh a. a. O. II5 f. 
25) Bockh a. a. O. I 521 f. 

26) Lysimachides bei Harpokr. u. Met«~ 
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115. Reicher an Festen war wieder der Boedromion. 

Am funften feierte man ein allgemeines Totenfest, die Nexvma oder 

Nsfxsaia,1). Man opferte der Ge2) und wird im librigen die Toten auf die- 

selbe Weise, wie bei den privaten Gedachtnisfeiern, geehrt haben. 

Eine Fortsetzung der Totenfeier, die sich aber zu einem Sieges- 

fest gestaltete, brachte der nachste Tag. Er war dem Gedachtnis der 

bei Marathon Gefallenen geweiht.3) Die Schlacht hatte zwar nicht an 

diesem Tage stattgefunden,4) aber einerseits lag es nahe, das Fest den 

Ntxvaict anzuschliessen, andrerseits den nachsten der Artemis heiligen 

Tag5) zu wahlen, denn ihr gait die Feier. Artemis Agrotera hatte von 

jeher einen kriegerischen Charakter,6) und so hatte der Polemarch, wie 

man erzahlt, ihr denn auch vor der Schlacht so viele Ziegen zu opfern gelobt, 

als Feinde erschlagen werden wiirden.7) Als die Menge zu gross war, setzte 

man die Zahl der Ziegen auf funfhundert fest, und der Polemarch musste 

fortan alljahrlich am 6. Boedromion dies Opfer darbringen.8) Auch fand 

an diesem Tage die Pompe der Epheben iv onion; zu Ehren der Gottin 

statt.9) Yielleicht folgten dem Marathonfest unmittelbar (am 7.) die Borr 

dqo(jiia, die dem Monat den Namen gegeben haben sollen, ein Fest, wo 

Apollon als Heifer in Kampfesnot verehrt wurde.10) 

Am 12. desselben Monats soil dann noch ein anderes Dankfest (xaQirf-- 

rrjQta) zur Erinnerung an den Sturz der dreissig Tyrannen gefeiert 

worden sein.11) 

Das Hauptfest des Monats und eines der grossten iiberhaupt waren 

die grossen Eleusinien, die vermutlich vom 16. bis zum 25. dauerten. 

Sie sind bereits frtiher in dem Abschnitt iiber die Mysterien (S. 123 If.) be- 

handelt, und es soil hier nur noch darauf hingewiesen werden, wie schon 

die Thatsache, dass um die Mitte des Metageitnion eine Ekecheirie ange- 

sagt ward,12) die Annahme ausschliesst, es habe das Fest als solches einen 

exklusiven Charakter gehabt. Vieles war ja nur fiir die Eingeweihten be- 

stimmt, deren Zahl auch gross genug war, aber der 20., der Iakchostag, 

war einer der hochsten Feiertage iiberhaupt; es wurden an ihm weder Ge- 

yeixvuuv — Suid. u. d. W. Vgl. Demosth. 
41, 11; P]ut. De exil. 6 p. 601 D. Mommsen 

Heort. S. 205 ff. Preller-Robert Griech. 
Myth. I 263. Schoemann Gr. Altt.3 II An- 
hang S. 593 f. 

') Harpokr. Suid. Phot. u. Ns/ueoeicc; 
Beicker Anecd. p. 282. Mommsen Heort. S. 
209 ff. Schoemann Gr. A.3 II 477 f. — Nach 
Bekker Anecd. 231 und Hesych. u. rspeaca 
fiihrte das Fest auch den Namen reveaia. 
So hiessen die Totenfeiern, welche einzelnen 
Verstorbenen von ihren Yerwandten veran- 
staltet wurden (Petersen Geburtstagsfeier 
S. 302, Lobeck Phryn. p. 104, Baehr zu 

Herod. IV 26). Schoemann’s Vermutung (a. 
a. O.), dass dieser Name dann falschlich auf 
das allgemeine Totenfest ubertragen sei, hat 
viel fur sich. 

2) Hesych. u. rsvsaiK vgl. u. 22qcau 
vexvaia. 

3) Plut. De Herod, mal. 26; Poll. Ill 21; 
Schol. Aristoph. Equ. 657. Ailian Var. hist. 
II 25 sagt, das Fest habe am 6. Thargelion 
stattgefunden. 

4) S. Bockh Mondcykl. S. 64 ff. u. Topffer 

Quaest. Pisistrateae 137. 
5) Den 6ten des Monats; vgl. Prokl. zu 

Hes. Erg. 783; Diog. Laert. II 44. 
6) Xen. Hell. IV 2, 20, Resp. Lac. XIII 

7; Plut. Lyk. 22; Poll. VIII 91. 
7) Xen. Anab. Ill 2, 12; Plut. De glor. 

Athen. 7 p. 343 F; Schol. Aristoph Equ. 660; 
Ail. Var. hist. II 25. 

8) Plut. De mal. Herod. 26; Poll. VIII 91. 
9) CIA. II 467—469; Dittenberger Syll. 

347, 7. 
10) Plut. Thes. 27; Philoch. bei Harp. u. 

^or]6qofxia\ Etym. M. 202, 45. 
n) Plut. De glor. Athen. 7. 
1S) Dittenberger Syll. 384b. 
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richtssitzungenabgehalten, nocli sonstige offentliche Geschafte vorgenommen,1) 

und an den grossen gymnischen, liippischen und musischen Agonen (S. 125) 

durfte sich naturlich jedermann beteiligen. 

116. Mit dem nachsten Monat, dem Pyanopsion, begann der Herbst, 

und Beziehungen auf diese Jahreszeit sind in dem Feste, nach dem der 

Monat heisst, unverkennbar. Die Jlvavoipia2) wurden dem Apollon an dem 

ihm heiligen Tage, dem 7., gefeiert3) und hatten ihren Namen von den 

gekocliten Bohnen,4) den Herbstfriichten, die man dem Gotte als ecnaQ%a[ 

darbrachte. Ausserdem wurde ihm eine eiQsGioovrj, ein Olivenzweig, der 

mit Feigen, Kuchen, Schalchen voll Honig, 01 und Wein behangen war,5 6) 

von einem Knaben, dem noch beide Eltern lebten, in den Tempel getragen.0) 

Ihn begleiteten andere, ebenfalls Eiresionen tragend, die sie dann an den 

Thiiren ihrer Hauser befestigten,7) ahnlich wie es bei uns auf dem Lande 

mit den Erntekranzen geschieht. Spater wurde das Fest mit der Theseus- 

legende in Verbindung gebracht. Yon Kreta heimkehrend sollen die Ge- 

retteten alles, was sie noch von Essbarem batten, zusammengeschiittet 

und verzebrt haben, und damit wollte man die eigentumlicbe Art des 

Opfers erklaren.3) Dass es ursprunglich ein Erntedankfest war, dafur 

zeugt ausser den Gebrauchen die Notiz im Scholion zu Aristoph. Plut. 1054: 

man babe das Fest dem Helios und den Horen gefeiert. 

Ganz ahnlich ist es einem zweiten Erntefest ergangen, dessen Datum wir 

nicht kennen, das aber auch in diese Zeit gefallen sein muss: den Oscho- 

phorien. Sie wurden dem Dionysos und der Athena Skiras zum Dank 

fur die Wein- und Olivenernte gefeiert8) und waren genannt nach zwei 

Knaben, welche mit traubentragenden Weinreben (do^oi) in den Handen 

der festlichen Schar, die vom Dionysosheiligtum in der Stadt zum Tempel 

der Athena Skiras im Phaleron zog, voraufgingen.9) Sie trugen den alter- 

tumlichen langen Chiton, der dem Frauengewande ahnelte, und daran 

ankniipfend erzahlte die Sage, unter den sieben Madchen, die Theseus nach 

Kreta mitfuhren sollte, hatten sich zwei verkleidete Knaben befunden, und 

zur Erinnerung daran babe Theseus, als er nach gliicklicher Heimkehr das 

Fest stiftete, angeordnet, dass die Oschophoren Madchenkleider trugen. 

In dem Zuge befanden sich auch die sog. dsinvoyoqoi, Frauen, welche 

Speisen mitnahmen, die sie, am Ziele angelangt, wohl unter die Jugend 

verteilten. Einst sollten die Mutter der vierzehn Schlachtopfer ihre Kinder 

bis zu dem Schiffe geleitet haben, ihnen Reisekost mitgenommen und sie 

unterwegs durch Erzahlen von Marchen zerstreut haben. Das alles wurde 

jetzt nachgeahmt, und die Stelle jener Mutter vertraten wahrscheinlich die 

dsinvoqoQoi. Im sog. Oschopborion, einem Platze beim Tempel der Athena 

Skiras, wurde dann ein Opfer dargebracht, wie einst Theseus nach seiner 

’) Ad. Schmidt a. a. 0. S. 272 u. 705. 
2) Plut. Thes. 22; CIA. Ill 77; Harpokr. 

u. Uvuvoxpia; Phot. u. nvaveipKov. 
3~V p]nj- TliPa 99 

4) Poll.’ VI 61; Athen. IX 408 A, XIV 
648 B. 

5) Plut. Thes. 22; Suid. u. eiQeaiwvi]. 
6) Eustatli. zu 11. X 495 p. 1288. 

7) Schol. Aristoph. Equ. 729, Plut. 1054. 
Vgl. Porph. De abst. II 7. 

8) Piut. Thes. 23; Mommsen Heortol. 
S. 271 ff.; Preller-Robert Griech. Mythol. 
I 207 f.; Schoemann Gr. Altt.3 II 487 f. 

9) Prokl. bei Phot. Bibl. 322; Harpokr. 
u. off/oqropoi u. deim'ocpoQot ; Bekker Anecd. 
239. 
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Errettung dort auch gethan habeu sollte. Audi von einem Wettlauf wird 

berichtet, den zebn Knaben, aus jeder Phyle einer, auf derselben Weg- 

strecke zwischen Dionysos- und Athenatempel ausfuhrten.1) Wer zuerst 

ankam, erhielt einen aus 01, Wein, Honig, Ease und Mehl gemischten Trank, 

die sog. tcs vr an loot.2) 

Das eigentlicbe Tbeseusfest, die Q^asia, fand am 8. Pyanopsion 

statt3) Nach den Perserkriegen hatte das Orakel befohlen, die Gebeine 

des Heroen von Skyros zu holen und in der Heimat zu bestatten.4) Kimon 

hatte dies ausgefubrt und dann das Fest, wenn nicht gestiftet, so docli zu 

seiner Bedeut.ung erboben. Es fanden Kampfspiele und Wettrennen statt,5 *) 

eine Parade der Epheben5) und ein grosseres vom Staat bestrittenes Opfer,7) 

das vielleicbt vorzugsweise den Armen und Bedurftigen zu gute kam.8) 

Mit dem Hauptfest verbanden sich kleinere Feiern, die mit dem Kult des 

Helden in loserer Beziehung standen. So wurde am Tage zuvor dem Ivon- 

nidas, der in Troizen des Theseus Erzieher gewesen sein sollte, ein Widder 

als Totenopfer geschlachtet9) und den Amazonen geopfert,10) und vielleicbt 

schlossen sicb die Leichenspiele, die zu Ebren des Androgeos gefeiert 

wurden,11) auch zeitlich an die Theseen.12) 

In demselben Monat wurden der Demeter und Persephone die 

Thesmophorien13) gefeiert, und zwar in den Tagen vom 9. bis zum 

13. Pyanopsion.14) Das Fest war von anderen insofern wesentlich ver- 

scbieden, als es nicht ein allgemeines war. Nur unbescboltene Biirger- 

frauen15) durften daran teilnebmen,16) nachdem sie sich durch neun- 

tagige Entbaltung des ebelichen Umgangs vorbereitet hatten.17) Der 

erste Tag des Festes hiess Zrrjvia.18) An ihm begaben sich die Frauen 

nach dem etwa eine Meile von der Stadt gelegenen Demos Halimus.19) 

9 Robert im Hermes XX 356 Anm. 2 
und in Preller’s Gr. Myth.4 1208 Anm. 3 ver- 
mutet, dass die beiden Sieger die Anfiihrer 
der Festprozession wurden, eine Annahme, 
die in der That die Schwierigkeiten gluck- 
lich zu losen scheint. 

2) Athen. XI 495 F; Schol. Nikand. Ale- 
xiph. 109. 

3) Plut. Thes. 36. 
4) Plut. Thes. 36, Kim. 8. 
5) CIA. II 422; Gellius Noct. Att. XV 

20. Hesych. u. Innodgo/uos. 
c) Dittenberger Syll. 347, 20. 

7) Dittenb. Syll. 374, 70 u. 78. 
8) Aristoph. Plut. 628 u. Schol. dazu. 
9) Plut Thes. 4. 
10) Ebenda 27. 
n) Hesych. u. in’ EvQvyvy uywr I 1332. 
1S) Uber die Epitaphien, welche in meh- 

reren attischen Inschriften neben den Theseen 
envahnt werden (Dittenb. Syll. 347, Momm¬ 

sen Heort. S. 282), s. namentlich Sauppe 
Nachrichten der Gottinger Ges. der Wiss. 
1864 S. 199 ff. Es war dies die Bestattungs- 
und in spaterer Zeit Gedenkfeier der in 
Scldaehten fur das Vaterland Gefallenen, die 
mit Reden, Paraden und Fackellauf begangen 

wurde (Tliuk. I 34; Demosth. De cor. p. 321 
§ 288). 

13) Preller Demeter und Persephone 
S. 339 ff. Derselbe in der Ztschr. f. d. Alter- 
tumswiss. 1835 S. 785 ff. FIermann Gottesd. 
Altt.2 § 56. Rinck Relig. der Hellenen II 
123 ff. Schoemann Gr. Altt.3 II 482 ff. A. 
Mommsen Heortol. S. 287 ff. 

*4) Schol. Aristoph. Thesm. 80. — Ad. 
Schmidt a. a. O. S. 275 f. setzt die Festtage 
auf den 10—14ten an. Vgl. Schoemann Gr. 
Altt.3 II Anhang S. 596 f. 

]5) Aristoph. Thesm. 330. 
16) Wenigstens an den Hauptakten; von 

einzelnen Teilen der mehrtagigen Feier waren 
vielleicbt auch Jungfrauen nicht ausgeschlos- 
sen (Schol. zu Theokr. Id. IV 25; Preller 

Dem. u. Pers. S. 343 Anm. 30; Lehrs Popul. 
Aufsatze2 S. 290 Anm.). 

17) Ovid. Met. X 434; Plin. Hist. nat. 
XXIV 9. 

1S) Schol. zu Aristoph. Thesm. 834. Dass 
die Sx'lqu (Schol. Thesm. 834, vgl. Stephan. 
Byz. u. -x'igog) kein Teil der Thesmophorien 
waren, hat Robert im Hermes XX 394 ff. 
bewiesen. Vgl. Rohde Hermes XXI 116. 

I9) Schol. Aristoph. Thesm. 80. 



4. Kultuszeiten. (§ 116.) 150 

Dort fand am 10. eine Feier statt unter allerlei ausgelassenen Scherzen und 
Neckereien.1) Da diese der Demeter und Kore gait, einen immerhin aus- 
schliessenden Charakter hatte und in mancher Beziehung der eigentlichen 
Mysterienfeier ahnelte,2) wircl sie auch geradezu fivarrjQia genannt.3) Am 
11. fand die arodog statt,4) d. h. also die Riickkehr der Frauen nach Athen, 
oder der Zug von der Stadt zum Thesmopliorion.5 6) Vielleiclit hielt man 
schon an diesem Tage ein festliches Mahl, das wohlhabende aus den ein- 
zelnen Demen gewahlte Frauen den iibrigen gaben;0) denn der nachste 
Tag war ein Fasttag.7) Wahrscheinlich wurde an demselben das eigen- 
tiimliche Siihnopfer8) dargebracht, welclies das Scholion zu Lukian Dial, 
mer. II 19) ausfuhrlich schildert: die Frauen versenken lebende Ferkel10) 
in einen Schlund (yda/Aura, ^u'yaQcc, advru),11) zu Ehren des Eubuleus, 
dessen Schweine, als die Erde sich beim Raub der Persephone spaltete, ver- 
schlungen sein sollen, ausserdem rcXcca^iaxa, Backwerk von symbolischer 
Gestalt.12) Spater werden die verwesten Uberreste von den sog. dvxXr'j- 

TQica (Schopfweibern), die sich clrei Tage des Umgangs mit Mannern ent- 
halten haben miissen, wieder heraufgeholt,13) und aberglaubische Leute mi- 
schen sie unter die Saat, sich davon besondere Fruchtbarkeit versprechend. 
Der letzte Tag des Festes (der 13.) hiess KccXXiyevsuxM) Er wurde im 
Gegensatz zu dem voraufgegangenen ernsten mit lasciven Tanzen15) und 
Spielen 1G) und wohl auch mit einem Opferschmaus17) begangen. Zum Be- 
schluss des Festes scheint den Gottinnen abermals ein Opfer dargebracht 
zu sein.18) 

Das wichtigste Fest des Monats waren die Apaturien.19) Sie waren 
insofern kein eigentliches Staatsfest, als sie von den Phratrien begangen 
wurden, die seit Kleisthenes ilne politische Bedeutung verloren hatten,20) 
doch gab der Staat seinen Zuschuss zu der Feier,21) die mehr als eine an- 

J) Pint. Sol. 8; Hermann G. A. § 56 ! 
Anm. 25. 

2) Vgl. Robert im Hermes XX 370. 
3) Clemens Alex. Protr. 29 P. Vgl. 

Arnob. V 2. 
4) Scliol. Aristoph. Thesm. 80. 
5) Hesych. u. avofiog-, Robert a. a. 0. 

S. 374. 
6) Isai. Or. VIII 19 u. Ill 80 mit Schoe- 

mann’s Anm. S. 265. 
7) Schol. Arist. Thesm. 80 u. 376; Ari¬ 

stoph. Av. 1518; Plut. Is. u. Osir. 69; De- 
mosth. c. 30, wo falschlich tier 16te Pyanop- 
sion angegehen wire!. 

8) Robert im Hermes XX 374 weist mit 
Recht darauf hin, dass diese Annahme mit 
der Angabe des Scholiasten zu Aristoph. 
Thesm. 376: es fande an diesem Tage keine 
tivoia statt, durchaus nicht im Widerspruch 
stehen wurde. &volcc heisst Speisopfer, Opfer¬ 
schmaus. 

9) Mitgeteilt von Rohde Rhein. Mus. 
XXV 549. Vgl. Clemens Alex. Protr. II 17 
p. 14 P. 

10) Lobeck Agl. 831; Rohde a. a. O. 
S. 552 f. 

n) Wahrscheinlich bei dem Thesmopho- 

rion auf der Pnyx. Robert a. a. O. S. 734. 
12) Schlangen und Phallen, vgl. Rohde 

im Hermes XXI 124. 
13) Robert a. a. O. S. 373 glaubt, dass 

dies 8 Monate spater an den Skirophorien 
geschah; dagegen Rohde im Hermes XXI 
123 u. A. Mommsen in Bursians Jaliresbe- 
richt XV. Jabrg. 1887 zwolftes Heft S. 373 f. 

,4) Schol. Arist. Thesm. 80. Vgl. Preller 
Griech. Myth.3 I 640 f. Anm. 3 u. Hermann 
§ 56 Anm. 19. 

15) xviag.bg oder bxlaagu, Poll. IV 100. 
16) Suid. u. yalxuhxov cfLwyga. 
17) Hesych. u. duoygxc. 
ls) Hesych. u. 
19) Hermann G. A.2 § 65 S. 389 f. Schoe- 

mann Gr. Alt.3 II 546 ff. Mommsen Heortol. 
S. 302 If. Daremberg et Sageio Diction. I 
300 f. Ad. Schmidt a. a. O. S. 276 ff. Bu- 
solt Hdb. IV 145. —- Uber die Bedeutung 
des Namens s. Meier De gent. Att. p 11 ff. 
Vgl. auch v. Wilamowitz Hermes XXI 112 
Anm. 2 u. Topffer Att. Gen. 106 ff. 

20) Schoemann Gr. Alt.3 I 385, II 546; 
Busolt Hdb. IV 144 f. 

21) EOQirjg dggoTskovg Schol. zu Aristoph. 
Ach. 146. Vgl. Meier a. a O. p. 12. 



160 A. Die griechischen Kultusaltertiimer. 

dere fiir das offentliche Leben von Wichtigkeit war. — Die Tage des 

Festes sind uns nicht iiberliefert, nur dass es in den Pyanopsion fiel, er- 

fabren wir.1) Nach der wahrscbeinlichsten Berechnung2) fand die drei- 

tagige Hauptfeier vom 19.—21. statt.3) Der erste Tag biess dogrci'a oder 

doQTTsicc, der zweite uvaQQvaig, der dritte xovQsamg.4) Der hochste Festtag 

war wahrscheinlich der zweite,5) der seinen Namen angeblicb vom Schlachten 

der Opfertiere6) hatte, die dem Zeus Phratrios und der Athena dargebracht 

wurden, der dritte aber war insofern der wichtigste, als an ihm der Akt 

stattfand, der die Yeranlassung des ganzen Festes war: die Vater brachten 

ihre in der letzten Zeit geborenen Kinder, um sie den versammelten Phra- 

teres vorzustellen und von dem Phratriarchos ihre Namen in die Listen 

der Phratrie eintragen zu lassen.7) Der Vorstellende schwur, dass er das 

Kind mit einer ihm rechtmassig vermahlten Biirgerin erzeugt habe,8) und 

darauf erfolgte die Abstimmung der Mitglieder der Phratrie.9) Jeder, 

der ein Kind anmeldete, hatte ein Opfertier zu liefern (xovqsiov oder 

/leiov,10) mit dessen Fleisch dann die der Phratrie Angehorenden be- 

wirtet wurden. Auch war es iiblich, dass Vater an diesem Tage ihre Sohne 

ein Zeugnis von ihren Fortschritten im Unterricht ablegen und sie nament- 

lich Stucke aus den in der Schule gelesenen Dichtern vortragen liessen.11) 

An diese drei Hauptfesttage scheinen sich noch zwei andere angeschlossen 

zu haben, die entweder vorangehen oder ihnen folgen konnten.l2) Vielleicht 

brackte man an diesen seine Verehrung und Opfer auch andern Gottern 

dar, deren Beriicksichtigung an diesen Festen teils vorausgesetzt werden 

muss, wie die des Schutzgottes aller Phratrien, des Apollon nazQ^og, und 

des Zeus,13 *) teils bezeugt ist, wie die des Dionysos MeXavcayi'gu) und des 

Hephaistos, der mit am Herde angeziindeten Fackeln und Hymnen ge- 

feiert wurde.15) 

9 Theophr. Char. 3. Schol. zu Aristoph. 
Ach. 146. 

2) Ad. Schmidt a. a. 0. S. 278 ff. 
3) Mommsen Heort. nimrat den 27— 29ten 

an. Andere Ansatze s. ebenda S. 304 Anm. 
4) Schol. zu Arist. Ach. 146, Pax 890; 

Suid. u. ‘AnctrovQict; Poll. VI 102, III 5 
u. s. w. 

5) Scliol. zu Arist. Pax 890; Mommsen 

Heort. S. 307 Anm. 2. 
6) Schol. Arist. Ach. 146 (vgl. Pax 890): 

((vccqqveiv = homer. kveqveiv A 459. 
7) CIA. II 841 b. S. 535 u. dgycaoloy. 

(hlriov 1888 S. 161 ff.; Busolt Hdb. IV 
S. 145. XOVQSWTLS von XOVQOS. 

8) Isai. VII 16, VIII 19. Andok. Myst. 
§ 127; Ephem. arch. 1888 III S. 6 Zl. 107 ff. 

9) Demosth. Makart. 14; 82; Neair. 59. 
10) Schol. Arist. Ran. 798; Harpokr. u. 

fusiop u. [xsictywyos; CIA. II 841b; Poll. VIII 
107: vneg [xev twv Jqqevwv to xovqeiov 

e&vov, vtieq cTe twv dtftsiwv tv\v ynyLrfklav. 

Schol. Arist. Ran. 798: /Listov vtieq twv viwv, 

Vgl. Ephem. arch. 1888 III 11 ff. 
u) Plat. Tim. p. 21 B. 
12) Athen. IV 71 p. 171 E; Ad. Schmidt 

a. a. O. S. 278 ff. 
13) Vgl. Ephem. arch. 1888 III 15. 
14) Schol. Arist. Ach. 146; vgl. Pans. II 

34, 1. 
15) Istros bei Harpokr. u. \ay.nd<;. Pbel- 

leb-Robert Gr. Myth. I 180. Mommsen Heort. 
S. 311 f., der die Chalkeen den Apaturien 
unmittelbar folgen lasst, setzt auf den Abend 
vorher das von Polemon bei Harpokr. a. a. O. 
bezeugte apaturische Fackelfest an und meint, 
dass eben dies die Hephaisteia gewesen seien. 
Ad. Schmidt Gr. Chron. S. 283 identifiziert 
es mit den Prometheia. Beides ist unwahr- 
scheinlich, da von einem Fackehvettlauf 
bei Istros nicht die Rede ist (Valesius aller- 
dings deovTss statt JIvovtes), zu dem auch 
die Prachtgewander, die erwahnt werden, 
nicht passen wurden. Die drei Fackelwett- 
liiufe aber an den Panathenaien, Hephaisteen 
und Prometheen waren so grossartig, dass 
andere iihnliche Veranstaltungen daneben 
gar nicht in Betracht kamen. Vgl. Weck- 

lein im Hermes VII 437 ff. Ad. Schmidt 

S. 281 f. — Uber Apaturien in anderen 
Staaten s. Schoemann a. a. O. II 548. 
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Am letzten Tage des Monats wurden den beiden kunstfertigsten 

Gottern, dem Hephaistos und der Athena die Xakxsta1) gefeiert, die auch 

A&rjvaicc geheissen liaben sollen.2) Wahrscheinlich war es in erster Linie 

ein Fest der Handwerker und Metal larbeiter. Dass an diesem Tage auch 

die Ergastinen mit dem Weben des Peplos fur Athena begannen, liaben wir 

schon erwahnt. Sehr moglich ist, dass am Vorabend der Chalkeen der 

Fackelwettlauf zu Ehren des Hephaistos stattfand.3 4) 

117. Im folgenden Monat, dem Maimakterion, gab es kein grosseres • 

Fest. Die sturmische Winterszeit hatte begonnen, die Tage waren dunkel 

und unfreundlich: man wandte sich mit Opfer und Gebet an den ziir- 

nenden Zeus fxcti[.idxTrjg‘k) und suchte ihn zu versohnen.5) — Eine ahnliche 

Bedeutung muss das Opfer gehabt liaben, das am 20. des Monats dem 

Zeus yswqyog dargebracht wurde.6) 

118. Der Poseideon brachte zwei Feste, in denen Freude und 

Dank fur die wichtigsten Nahrungsmittel, die das Jahr gespendet hatte, 

zum Ausdruck kamen. Das Getreide war gedroschen, und der neue Wein 

begann trinkbar zu werden:7 8) der Demeter, Kore und dem Dionysos feierte 

man die Akoux*) das Tennen- oder Dreschfest,9) dem letzteren allein 

die landlichen Dionysien. Beide Feste wurden vorzugsweise von der Land- 

bevolkerung begangen. in den einzelnen Demen, die Haloa namentlich in 

Eleusis.10 *) Anihnen fand auch eine Prozession zu Ehren des Poseidon statt,n) 

der auch den Beinamen (fvrcckiiiog fiihrte, und von dessen Beziehungen zu 

Demeter die Sage viel berichtete.12) Das Fest hatte einen mysterienartigen 

Charakter und scheint in Eleusis wenigstens hauptsachlich von Frauen gefeiert 

zu sein, deren hergebrachte obscone Scherze auch hier wieder ihre Rolle 

spielten.13) Yon Staats wegen wurde der Demeter und Kore ein grosseres 

Opfer dargebracht, wenn auch wolil nicht alljahrlich; u) ein dycov ncaqiog 

wird in einer eleusinischen Inschrift15) erwahnt. 

Das bedeutendere Fest waren die Jiovvaia, zum Unterschied von 

den stadtischen r« xaz' dyqovg genannt.1G) Dass sie in den Poseideon 

fielen, ist mehrfach iiberliefert,l7) das genauere Datum ist unbekannt.18) 

’) Eustath. zu II. B 552, Harpokr. u. 
XnlxEia, Poll. VIII105. Mommsen H. S. 311 ff., 
Hermann § 56 Amn. 32 u. 33, Schoemann 

II 472, Preller-Robert Gr. M. I 181. 
2) Suid. u. XaXxsTa. 
3) Ad. Schmidt a. a. 0. S. 280 f. Vgl. 

Mommsen Heort. S. 311 f. 
4) Harpokr. u. Suid. u. McufxuxTijQtwv. 
5) Plut. De coh. ira 9 p. 758 C. Eustath. 

zur Od. cp 481 p. 1935, 10. — Ob das in 
diesem Monat gefeierte Fest den Namen 
Maimakteria fiihrte, ist ungewiss. Mommsen 

Heort. S. 317 ff.; Hermann G. A. § 57 Amn. 
1—4; Schoemann a. a. O. II 504; Preller- 

Robert Gr. M. I 131. 
«) CIA. Ill 77. 
7) Vgl. Mommsen Heort. S. 324 f. 
8) Schol. zu Luk. Dial. mer. VII 4 im 

Rhein. Mus. XXV 557. Hermann G. A. § 57 

A. 5—6; Mommsen Heort. S. 320 ff., der 
Haloen und das Zeusfest im Maimakterion 

fiir identisch halt. Rohde im Rhein. Mus. 
XXV 557 ff. 

9) Harpokr. u. Philochoros bei 
Muller Frg. hist. gr. I 411. 

10) Pseudodemosth. Neair. § 116; Bekker 

Anecd. p. 384, 5. 
n) Bekker Anecd. p. 385. 
7-) Preller Griech. Myth.3 I 479 ff. J. 

Topffer Att. Genealogie S. 32 u. 252 ff. 
13) Rohde a.a.O.ToPFFERAtt.Geneal.93f. 

14) Dittenberger Syll. 374b mit Amn. 20, 

Bockh Staatsli.3 II 125. S. aber auch Topffer 

S. 95 f. 
13) Ephem. Archaiol. 1887 S. 5 Zl. 46. 
10) Aischin. Tim. § 157. Aristoph. Ach. 

250 etc. — Hermann G. A. § 57 A. 8 ff. 
Mommsen Heort. S. 323 ff. Schoemann Gr. 
A.3 II 489 ff. 

17) Theophr. Char. 3; Bekker Anecd. 
p. 235, 6 u. s. w. 

18) Ad. Schmidt a. a. O. S. 285 meint, 

11 Hatjdbucli der klass. Altertumswissenscliaft. V. 3. Abtlg. 



102 A. Die griechischen Kultusalterttimer. 

Es war ein frohliches Fest, welches unter allerlei Belustigungen und Possen 

in den einzelnen Ortschaften gefeiert wurde. Auch die Sklaven, die ja 

in den Weinbergen gearbeitet und bei der Bereitung des Weines ge- 

holfen batten, waren nicht ausgeschlossen.’) Aristophanes* 2) schildert uns 

in komischer Weise, wie ein Bauer mit seiner Familie das Fest feiert. Die 

Tochter tragt den Opferkorb auf dem Haupte, ein Knecht den Phallos,3) 

das Gesinde schliesst sich der Prozession (no^iTtrj) an, die Hausfrau schaut 

vom Dache zu. Natiirlich hat sonst nicht das einzelne Haus, sondern der 

Demos sich zur Feier vereinigt.4) Madchen trugen Opferkorbe und Kruge, 

andere den Phallos,5) einer fuhrte den zum Opfer bestimmten Bock, und 

unter Absingen von Liedern auf Dionysos und OdXrfi, den personifizierten 

Phallos, bewegte sich der Zug zu einem Altar des Dionysos, wo dann das 

Opfertier geschlachtet wurde.G) Man nannte diese Opfer ■d-eoivia.'1 7) Unter 

den mannigfachen Scherzen und Neckereien, durch die sich das Fest aus- 

zeichnete, war namentlich beliebt der sog. uGxwXiuaiioq oder die aaxwXia. 

Ein Schlauch wurde aufgeblasen, mit 01 eingerieben, und nun gait es 

hinaufzuspringen und balancierend sich moglichst lange stehend darauf zu 

halten.8) Bereits im fiinften Jahrhundert fiihrten bemittelte Gemeinden zu- 

erst auf dazu hergerichteten Tanzplatzen, dann in den immer zahlreicher 

entstehenden Theatern Dramen auf, wie sie an den grossen Dionysien in 

der Stadt seit mindestens 534 ublich waren, und bald bildete dieser Teil 

des Festes gewiss in alien grosseren Orten den Glanzpunkt.9) Naturlich 

sind die Dionysien nicht iiberall gleich lebhaft und prachtig gefeiert worden. 

Ein Ort, der sich durch Weinbau auszeichnete und grosseren Gewinn daraus 

erzielte, musste es den anderen auch bei dieser Gelegenheit zuvorthun. Im 

Demos Ikaria wurde Dionysos besonders verehrt,10) man feierte ihm dort 

die Aiooqcc11) zum Andenken an den Tod der Erigone, der Tochter des 

Ikarios oder Ikaros, die ihm den Staphylos geboren hatte, und liier sollen 

denn auch zuerst die dramatischen Darstellungen regelmassig geworden 

sein.12) Am grossartigsten feierte man die Dionysien im Peiraieus,,3) wobei 

sich auch Athen von Staats wegen beteiligte.14) 

119. Der nachste Monat Gamelion brachte ein dem vorigen ver- 

wandtes Fest, die Arjvaia d. h. das Kelterfest.15) Es wurde in dem 

dass die verschiedenen Gemeinden es an ver- 
schiedenen Tagen feierten. In Myrrhinus 
nacli CIA. II 578 am 19. Poseideon. 

3 Plut. g. Epikur. 16. 
2) Ach. 241 ff. 
3) Ygl. Schol. Ach. 243. 
4j Harpokr. u. &eoiviov. 
5) Auch bei den grossen Dionysien spielt 

dieser eine Rolle. Ygl. Dittenberger Syll. 
12, 12. CIA. II 321. 

6) riut. De cupid. div. 8. 
7) Harpokr. u. d. W. 
8) Poll. IX 121; Schol. Aristoph. Plufc. 

1129; Verg. Georg. II 384. Vgl. Ruhnken 

ad Tim. lex. p. 51. Daremberg u. Saglio 

Diet. u. Askolia S. 473 mit Abbildungen. 
9) Vgl. v. Wilamowitz im Hermes XXI 

615 u. in Eur. Her. I 56 ff. 

10) Hermann G. A. § 13 A. 4. Schoe- 

mann Gr. A. II 490 f. Preller Gr. Myth.3 
I 551. Vgl. d. Inschr. im Americ. journ. of 
archaeol. IV 421 ff. 

n) Etyrn. M. 42, 3. Vgl. Daremberg et 
Saglio Diet. I 171 f. u. Aiora. 

12) Athen. II 11 p. 40 B. Schoemann a. 
a. 0. II 490 f. Christ Hdb. VII 154. 

13; Dittenberger Syll. 296, 20. Auch 
besass die Hafenstadt friiher ein steinernes 
Theater als Athen (vgl. v. Wilamowitz im 
Hermes XXI 597 ff., 602). 

14) Dittenberger Syll. 374 6, 72, 79. 

Bockh Staatsh.3 II 107 f. Vgl. v. Wilamo¬ 

witz Eur.' Her. I 23. 

15) Bekker Anecd. p. 235, 6. Schol. zu 
Hes. Erg. 506 (502). Hermann G. A. § 57 
A. 22 ff. Mommsen Heort. S. 332 ff. Schoe- 
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grossen dem Dionysos geweihten Lenaion,1) das in vorthemistokleischer 

Zeit noch ausserhalb der Stadt lag,2) mit einer Prozession3) gefeiert. Jeden- 

falls hat es mehrere Tage gedauert,4) da fiir die Chore, die zu Ehren des 

Gottes Dithyramben sangen, friih dramatische Yorstellungen eintraten,5 6) 

die dann der Mittelpunkt des Festes wurden und, mit grosser Pracht und 

grossem Kostenaufwand von Seiten des Staates vorbereitet und zugeriistet,0) 

die herbeigestromte Menge entziickten.7) 

Ein mehr privates Fest und in dieser Hinsicht den Apaturien ahnlich 

waren die Game lien.8) Gewiss gedachte man bei dieser Gelegenheit auch 

der Ehegottin Hera, aber ob die Feier „der heiligen Hochzeit“ (tsQog yd^iog), 

falls eine solche iiberhaupt in Athen stattfand,9) mit ihnen in Zusammen- 

hang stand und zusammenfiel, ist sehr zweifelhaft. 

120. In den folgenden Monat, Anthesterion, fiel das dritte grosse 

Dionysosfest,i0) die’Avd'sarrjQLa,11) welche vom 11. —13. gefeiert wurden.12) 

Der erste Tag hiess IJiO-oiyia,13) der zweite Ad??,14) der dritte Xvtqoi.15) lit- 

Doiytoc heisst Fassoffnung. Der Gahrungsprozess des Weines war beendigt, 

man ftillte ihn aus den Fassern in Kannen, der Hausherr brachte ein Opfer 

und vergniigte sicli mit den Seinen, denen sich an diesen festlichen Tagen 

auch die Sklaven gesellten, an Schmaus und Trinkgelage.1G) Alles schmuckte 

sich mit jungen Friihlingsblumen und schritt in frohlichem Zuge einher; 

auch die Kinder, die liber drei Jahre alt waren,17) beteiligten sich, das 

Erscheinen der Gottheit wenn nicht im neuen Weine, so in der wieder- 

auflebenden Natur feiernd. Die Choes, d. h. der Kannen tag, waren der 

hochste Festtag.10) Eine Prozession begab sich nach dem Lenaion und ge- 

leitete die Basilissa oder Basilinna, die Gemahlin des Archon Basileus, nach 

dem alteren Dionysostempel,i8) der wahrscheinlich durch ein in weitem Um- 

kreis herum gelegtes Seil19) vor der Zudringlichkeit Profaner geschiitzt 

mann Gr. A. II S. 493 ff. und Anhang S. 596 ff. 
Preller Gr. Myth.3 I 553 f. Feitzsche De 
Lenaeis. Bockh Kl. Schr. V 65 ff. Letzteres 
auch fiir die iibrigen Dionysosfeste zu ver- 
gleichen. 

*) Hesych. u. bjpcawy, Etym. M. 361, 
39. Ygl. Paus. I 20, 3 u. mehr bei v. Wi¬ 
lamowitz Hermes XXI 617 f. Anm. 

2) v. Wilamowitz Hermes XXI 620. 
3) Demosth. g. Meid. § 10 p. 517. 
4) Ad. Schmidt a. a. O. S. 287 vermutet 

vom 19—22ten Gamelion. 
6) Ygl. v. Wilamowitz im Hermes XXI 

614 ff. .. 
6) Uber die Staatsopfer vgl. Dittenber- 

ger Syll. 374 u. Bockh Staatsh.3 II 107 ff. 
114. 

7) Etym. M. 361, 39. Demosth. g. Meid. 
§10. Plato Protag. p. 327 E. Schol. Arist. 
Equ. 547. Vgl. Pseudodemosth. Neair. 76 
u. Thuk. II 15. 

8) Etym. M. 221, 1. Mommsen Heort. 
S. 343 f. Ad. Schmidt a. a. O. S. 288 f. 
setzt den Hauptfesttag auf den 24. an. 

9) Phot. u. Hesych. u. tegog ydung, Etym. 
M. 468, 52 bezeugen sie, vgl. aber Robert 

in Preller’s Gr. M.4 I 165 A. 3. 

10) Ygl. Thuk. II 15. 
11) Gerhard Akad. Abb., Berl. 1868 II 

150 ff. Hermann G. A. § 58 A. 6 ff. Momm¬ 

sen Heort. S. 345 ff. Schoemann a. a. O. II 495 
ff. Preller Gr. Myth.3 I 554 f. 0. Gilbert 

Die Festzeit der att. Dionysien, Gottingen 
1872, will Lenaien u. Anthesterien identifi- 
zieren. 

12) Harpokr. u. yoeg nach Apollodor. 
1S) Plut. Quaest. symp. VIII 10, 3; III 

7, I- 
14) Harpokr. u. d. W. 
15) Harpokr. u. d. W. nach Philochoros. 

Vgl. Schol. Aristoph. Ach. 1076 u. iiber die 
Bemerkung des Didyinos ebenda Mommsen 

Heort. S. 346. 
16) Plut. Quaest. symp. HI 7, 1. Schol. 

Hes. Erg. 370 (366). Vgl. Zenob. Prov. IV 
33 und Athen. X 50 p. 437 u. 438. 

P) Philostr. Her. XIII 4 (p. 725 Kays.); 
Etym. M. 109, 12. 

18) Pseudodemosth. Neair. § 76—78 p. 
1371. 

19) Phot. u. /utngd rj/xega zu vergl. mit 
Poll. VIII 141. S. Mommsen Heort. S. 354. 

11* 
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war. Vierzehn vornehme Frauen, die der Basileus gewahlt hatte, die sog. 

reqaqai, geleiteten sie in den Tempel, der bis dahin wie alle andern 

Gotteshauser in der Stadt in diesen Tagen verschlossen gewesen war;1) 

unter Beihilfe eines Hierokeryx 2) nahm die Basilissa, die ihrem Manne als 

Jungfrau vermahlt und von echt attischer Abkunft sein musste,3) ihnen 

einen Eid ab, in dem sie Keuschheit und Frommigkeit gegen den Gott 

versicherten, wie audi, dass sie die Feier der Osotvia regelmassig begangen 

batten.1 5) Nach mancherlei heiligen Ceremonien an den vierzehn Altaren 

des Gottes und im Tempel3) begab sick die Basilissa allein in das ab- 

geschlossene Allerheiligste des Tempels, denn der Sinn all dieser Gebrauche 

war, dass sie sich dem Dionysos vermahlen sollte.6) Draussen aber steigerte 

sich der Festjubel. Als Bakchanten kostiimiert und in anderen Masken 

durchzogen ausgelassene Leute die Strassen,7) und Yoruberfahrende neckten 

die Begegnenden von ihren Wagen herab.8) Dann begann eir. grosses 

Trinkgelage. Jeder der Zechenden erbielt eine eigene Kanne {x°vs), die 

nicht, wie dies sonst liblich war, aus einem gemeinsamen Mischkrug 

geflillt wurde, angeblich weil einst Orestes wahrend des Choenfestes nacli 

Athen gekommen sei, und als Unreiner und Fluchbeladener einen beson- 

deren Krug erhalten hatte.9) Ein Trompetensignal wurde gegeben, die 

Zecher setzten die Kanne an den Mund, und wer zuerst ausgetrunken hatte, 

erhielt als Preis einen Schlauch Weines.10) Speise und Trank musste der 

einzelne sich selber beschaffen,11) dock scheint der Staat die Mittel dazu 

gewahrt zu haben12) und vielleicht mehr als das; denn dieser Tag brachte 

auch andere Ausgaben, da die Eltern den Sophisten und wohl auch andern 

Lehrern an ihm das Honorar fur den Unterricht ihrer Kinder zu zahlen 

pflegten.13) Sich von dem Treiben zuriickzuziehen und das Fest lieber im 

privaten Kreise zu feiern, scheint fur prude gegolten zu haben.14) — Der 

dritte Tag des Festes, die Xvvqoi, hatte einen ganz anderen Charakter. 

Die Kranze, mit denen am Tage vorher ein jeder geschmiickt gewesen war, 

hatte man abends abgelegt, um den Krug gewunden und sie der Priesterin 

des Dionysos ubergeben :15) der letzte Tag war den chthonischen Gottheiten 

*) Athen. X 49 p. 437 C.' 
2) Vgl. Topffer Att. Gen. 184. 
3) Pseudodemosth Neair. 75 u. 78. Poll. 

VIII 90. 
4) Vgl. Topffer Attische Genealogie 

S. 12. 
5) Etym. M. 227, 36. Poll. VIII 108. 

Harpokr. u. Hesych. u. rsQccQcti. 

6) Pseudodemosth. Neair. 73. Hesych. 
u. diovvaov yd^uog. 

7) Dion. Hal. VII 72 p. 1491. Philostr. 
Apoll. Tyan. IV 21 (p. 73 Kays.). Vgl. Imag. 
p. 381, 1. v. Wilamowitz Eur. Her. I 59. 
Abbildung in d. Arch. Ztg. 1852 XXXVII 2, 
bei Daremberg et Saglio Diet. I 1128. 

8) Suid. u. Phot. u. rd ex Tidy d/ualgidv 
oxujfj/ucacc. 

9) Phanodernos bei Athen. X 49 p. 437. 
Eur. Iph. T. 922 ff. Schol. Arist. Ach. 961. 
Plut. Quaest. symp. II 10 u. s. w. 

I0) Aristoph. Ach. 1000 f. Ail. Var. hist. 
II 41. Vgl. Athen. X 49 p. 437 C, wo als 
ursprtinglicher Preis ein Kuchen genannt 
wird, u. Schol. Aristoph. Ach. 1002. Auch 
Kranze sind den Siegern wohl verabreicht 
worden (s. ausser Schol. Ar. Ach. 1002 Athen. 
a. a. O.). Zu den tioqvcu, welche Aristo¬ 
phanes Ach. 1091 erwahnt, vgl. Antigonos 
v. Karystos bei Athen. X 50 p. 437 E. 

ir) Aristoph. Ach. 1067 u. 1085. Athen. 
VII 2 p. 276 C. Mommsen Heort. 363. 

12) Plut. Reip. ger. praec. 25. 
ls) Eubulides bei Athen. X 49 p. 437 D. 

Vgl. iibrigens auch Bockh Staatsh.3 II 16. 
14) Plut. Anton. 70. Dass Knaben nicht 

daran teilnahmen, sondern lieber einer Ein- 
ladung ihrer Lehrer folgten, denen sie eben 
Geld und Geschenke gebracht hatten, ist 
nur naturlich. Anders Mommsen Heort. S. 360. 

15) Phanodem. bei Athen X 49 p. 437 C. 
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geweiht, zu denen im Knit ja auch Dionysos gehorte. Man kochte dem Ge- 

leiter der Toten, dem chthonischen Hermes, Friichte aller Art,1) that sie 

in Topfe (xvtqcci) nnd brachte sie zum Opfer dar, naturlich ohne selbst 

etwas davon zu geniessen.2) Doch entbehrte auch dieser Tag der heitern 

Festlichkeiten nicht ganz, wenn sie auch selbstverstandlich ernsterer Natur 

waren als die des vorhergehenden Tages. Es wird von Wettkampfen be- 

richtet,3) nnd vielleicht fand auch im Theater eine Probe der Schauspieler 

statt, die an den grossen Dionysien auftreten sollten.4) — Die Anthesterien 

scheinen ursprunglich eine andere Bedeutung gehabt zu haben als die spater 

zu Tage oder wenigstens in den Vordergrund tretende. Wie wir gesehen 

haben, waren auch die beiden ersten Tage als r^isqai fiiaqai bezeichnet,5 *) 

die Tempel der Himmlischen waren geschlossen, man sagte, dass die Toten 

umgingen, und traf allerlei aberglaubische Vorkehrungen gegen die unheim- 

lichen BesucheU) Spuren davon, dass das Fest einmal ausschliesslich den 

Unterirdischen gegolten habe, sind in dem Opfer am Chytrentage deutlich 

erhalten, vielleicht auch in dem Namen Xoaq, dem Haupt- und moglicher- 

weise einmal einzigen Festtage, an welchem auch spater die Toten ihre x01j 

erhielten.7) So ist es denn auch nicht unwahrscheinlich, dass die vdqoff OQicc,8) 

eine Wasserspende fur die bei der Sintflut Umgekommenen, auf den 13. 

Anthesterion fielen,9) und mit ihnen das Fest abschloss, wie die Feier der 

eleusinischen Mysterien mit den Tilij^oxoca beschlossen worden sein soli 

(S. 125). 

In demselben Monat wurden die kleinen Mysterien bei Agrai ge- 

feiert, liber die bereits gehandelt ist (S. 123), und am 23.10) ein Fest flir 

Zeus Meilichios, die Jiccgicc.11) Man feierte es ausserhalb der Stadt,12) 

vielleicht am Ilissos.13) Wie wir schon aus dem Beinamen des Gottes 

schliessen konnen, war es ein Siihnfest,u) und etwaige Festschmause15) haben 

auf keinen Fall etwas mit den Opfern zu thun, die man an diesem Tage 

dem Zeus darbrachte; dem Charakter des Festes entsprechend miissen die 

Tiere ganz hingegeben werden.10) Von almlichen Festen aber unterschieden 

6 Dass man sie am Tage und nicht in 
der Nacht bereitete, wie sonst Opfer an die 
Unterirdischen, erwahnt der Scholiast zu Arist. 
Ran. 218 ausdriicklich. Mehr als die Be- 
merkung, dass hier von dem gewohnlichen 
Usus abgewichen werde, ist aus dem Scho- 
lion nicht herauszulesen. Vgl. aher Momm¬ 

sen Heort. 846. 
2) Scliol. Aristoph. Ach. 1076 u. Ran. 

218. 
3) Philochoros im Schol. zu Arist. Ran. 

218; CIA. Ill 93. 
4) Plut. Dec. orat. Lyk. VII 10 p. 841. 

Hermann G. A. 58 A. 6. Mommsen Heort. 
386. — Der Fackelwettlauf, den man nach 
der Inschrift Ross Demen p. 29 fiir die spa- 
tere Zeit allgemein annahm, ist durch Dit- 
tenberger’s richtigere Lesung des Steins 
(CIA. Ill 93, vgl. lJe ephebis Att. p. 41 A. 3) 
beseitigt. 

5) Eustath. ad II. 526. Phot. u. (mkqc'c 
VpeQa. 

6) Hesych. Phot. Suid. u. piaqcd ijpsQcu. 
7) Schol. Arist. Ach. 961. 
8) S. Hesych. u. d. W.; Etym. M. 774, 

55 
9) Theop. im Schol Arist. Ach. 1076; 

Mommsen Heort. 365, Hermann G. A. § 58 
A. 22. 

10) Schol. Arist. Nub. 408. 
11) Hermann G. A.2 § 58 A. 23—24; 

Schoemann Gr. A.3 II 504 f. Mommsen Heort. 
379 ff. O. Band Die att. Diasien, Progr. der 
Viktoriaschule Berl. 1883. Preller-Robert 

Gr. M. I 130 f. 
>2) Thuk. I 126. 
13) Mommsen 380 f. Band S. 11. 
14) Schol. Luk. Ikarom. 24: pexci xivoq 

axvyvoxrjxog. 
15) Vgl. Band S. 15 f. und uber Arist. 

Nub 407. Mommsen Heort. S. 383. 
16) Xen. Anab. VII 8, 4. Vgl. Luk. 

Tim. 7. 
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sich die Diasien dadurch, dass an ihnen nicht der Staat fur alle das Siihn- 

opfer darbrachte, sondern die Burger fiir sich den Gott durch eine Gabe 

zu versohnen suchten. Der Arme, der Schaf oder Schwein nicht aufzu- 

wenden hatte, formte sich Tiere aus Kuchenteig und opferte diese statt 

des Lebendigen.1) 

121. Das erste Fest des folgenden Monats, des Elaphebolion, 

waren vermutlich die Elaphebolien, die man der Artemis feierte. 

Man brachte ihr Kuchen in Gestalt von Hirschen zum Opfer,2) doch 

wird das Fest kein staatliches, und die Beteiligung keine allgemeine ge- 

wesen sein. 

Das Hauptfest, zugleich das glanzendste nachst den Panathenaien, 

gait wieder dem Dionysos, wenngleich das religiose auf den Kult des 

Gottes unmittelbar zu beziehende Element durch die grossen Schauspiele, 

die bald den Mittelpunkt der Feier und des Interesses bildeten, in den Hinter- 

grund gedrangt wurde. Es waren die grossen /Uovvaia,3) zum Unter- 

schied von den im Poseideon in den Demen gefeierten rd iv aazei1 5) oder 

rd fieydXab) genannt. Eingeleitet wurden sie durch die Asklepieia, die 

auf den 8. des Monats fallend als nQoaywr bezeichnet werden,6) und an 

denen dem Asldepios grossere, vom Staat bestrittene Tieropfer dargebracht 

wurden.7) Vom 9. bis 13. wurden die Dionysien selbst begangen, deren 

Leitung dem Archon Basileus oblag.8) Festzug9) und grosse Opfer7) mit 

vorzuglicher Beteiligung der Epheben,10) die auch die Statue des Gottes 

aus dem Tempel ins Theater schafften,11) werden den ersten Tag ausgefiillt 

haben, Knabenchore und lyriscbe Agone12) wahrscheinlich den zweiten.13) 

Dann folgten wohl drei Schauspieltage, an denen in der Bliitezeit Athens 

die grossten Dichter um den Preis rangen.14) Einen besondern Glanz ver- 

lieh dem Feste die Anwesenheit der Biindner, die zu diesem Termin ihre 

Tribute brachten.15) Vor ihren erstaunten Blicken entfaltete Atlien dann 

all seinen Reichtum und seine Herrlichkeit.16) Die Tribute wurden talent- 

weise aufgefuhrt,17) den Biirgern der Stadt grosse Summen als Theorika 

J) Thuk. I 126 unci Schol. dazu: ne/u- 
/iicacc eig £ojo>v uoncfdg Tsrvnw/ueya. Ygl. 
iibrigens auch Hermann Philol. II 1 ff. 

2) Bekker Anecd. 249 u. Athen. XIV 
55 p. 646 E. 

3) Hermann G. A. § 59. Mommsen Heort. 
387 ff. Schoemann Gr. A.3 II 498 f. Preller 

Gr. Myth.31 555 ff. Sauppe in den Ber. der 
sachs. Ges. d. Wiss. 1855 Anf. Christ Hdb. 
VII 147. Vgl. auch A. Muller Griech. Biih- 
nenaltt., Freiburg 1886 und Kohler Mitt, des 
Athen. Inst. Ill (1878) S. 104 ff., 229 ff. Uber 
die Zeit der Einfuhrung (peisistrateisch) auch 
v. Wilamowitz Kydathen S. 133, Homer. 
Unters. 209, Eur. Her. I 86, II 48. 

4) Dittenberger Syll. 347 u. 374. 
5) Dittenberger Syll. 140, 37: 141, 32; 

162, 75. 
6) Aischin. g. Ktesiph. § 67. 
7) Dittenberger Syll. 374. 
8) Poll. VITI 89. 

9) Mommsen Heort. 393. Nach Poll. VI 
75 wurden dem Gotte zu Ehren ungeheure 
Brote umgetragen. 

i°) Dittenberger Syll. 347. 
!') CIA. II 470. 
12) Dittenberger Syll. 420. 

13) Mommsen Heort. 394 f. 

14) Mommsen S. 396. Sauppe a. a. O. 
Frankel in Bockh’s Staatsh.3 II 63* Anm. 407. 
Christ Hdb. VII 147. Vgl. die Inschriften 
CIA. II 394 ff. und uber die Anfange des 
Schauspiels v. Wilamowitz im Hermes XXI 
615 ff. Tiber die Verleihung von Dreifiissen 
als Preis fiir die besten Chore Aristid. I 
p. 841 Dndf. 

15) Eupolis im Schol. zu Arist. Ach. 503 
vgl. 377. 

16) v. Wilamoavitz Kydathen 31 f., Eur. 
Her. II 49. 

17) Isai. VIII (ai\u/Lic(/.) 82. Vgl. Fran¬ 

kel in Sallets numismat. Ztschr. Ill 392 f. 
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ausgezahlt, ’) zahlreiclie Opfertiere geschlachtet,* 2) unci das ganze Volk fest- 

lich bewirtet.3) Einen eindrucksvollen Teil der Feier bildete es, dass die 

herangewachsenen Sohne der im Kriege gefallenen Burger auf die Orchestra 

gefiihrt und vor der versammelten Menge vom Staate mit Waffen bescbenkt 

wurden.4) Den Abschluss des Ganzen bildete am 14.5) wieder ein einer an- 

dern Gottheit gefeiertes Fest: die Pandia. Urspriinglich wohl ein grosses 

Zeusfest von politisclier Bedeutung6) wurde es durch die Panathenaien in 

Schatten gestellt und zu einer Appendix der Dionysien, wenn auch wohl 

niemals ganz unbedeutend.7) 

122. Im zehnten Monat, dem Munichion, wurden am 6. oder 7.8) 

dem Apollon die Delphinien9) gefeiert. Es scheint ein Siihnfest gewesen 

zu sein, das man bei der Eroffnung der Scliiffahrt veranstaltete. Im Del- 

phinion soil Theseus vor seiner Ausfahrt nach Kreta gebetet und dem 

Apollon den mit weisser Wolle umwundenen Olzweig der um Schutz 

Flehenden niedergelegt haben,10 *) und so wurde denn auch dieses Fest ahn- 

lich wie die Pyanopsien und Oschophorien mit dem Nationalheros in Ver- 

bindung gebracht. Von der Feier selbst erfahren wir nur, dass am 6. 

Jungfrauen {xoqai IXaaxofierai) sich nach dem Delphinion begaben, um dort 

Apollon und wohl auch Artemis anzuflehen.10) 

Am 16. wurden der Artemis Movviyiun) auf der gleichnamigen 

Halbinsel die Munichien gefeiert.12) Es wurden ihr die sogenannten 

a/ji(pi(f(ovT£g13) geopfert, runde Kuchen, welche, mit Lichtern besteckt, 

ein Bild des Vollmonds vorstellen sollten. Mit diesem Fest vereinigte 

man die salaminische Siegesfeier,14) wie man die marathonische auf das 

Artemisfest am 6. Boedromion gelegt hatte, obgleich weder die eine 

noch die andere Schlacht an dem betreffenden Tage geliefert worden 

war.15) In spaterer Zeit fand zur Feier des Festes eine Regatta der 

Epheben statt.16) 

Wahrscheinlich auf den 19. Helen die Olympieen,17) die Peisistratos 

bei der Griindung des neuen Olympieions gestiftet zu haben scheint.18) 

J) Demosth. IV (1 Phil.) 35. Bockh 

Staatsh.3 I 283 f. 
2) Dittenberger Syll. 374. Bockh Staats- 

h.3 II 107 f. 
3) Ygl. Frankel Anm. 779 in Bockh’s 

3 IT 1 "| Q ^ 

4) Aischin. Ill 154; Plato Menex. 248 E; 
vgl. Isocr. VIII 82. 

B) Demosth. g. Meid. 8, 9. 
6) S. v. Wilamowitz Kydathen S. 133 

u. iiher andere Auffassungen Mommsen Heort. 
S. 60 A. 1. 

7) Vgl. CIA. II 570. 
8) S. Preller-Robert Gr. M. I 260 A. 3. 
9) Mommsen Heort. 398 ff. Schoemann 

Gr. A.3 II 454 f. 
10) Plut. Thes. 18. 
u) Vgl. Preller-Robert Gr. M. I 312 

A. 2. 
12) Mommsen Heort. S. 403 ff. 
1S) Athen. XIV 645 A; Poll. VI 75; 

Etym. M. 94, 56; Suid. u. d. W. Vgl. Band 

Die Epikleidia, Progr. d. Margaretenschule 
Berl. 1887 S. 4. 

1J) Plut. De glor. Athen. 7 p. 350 A. 
15) liber das Datum der Schlacht bei 

Salamis Bockh Mondcykl. S. 69 f. Ad. 
Schmidt Perikl. II 106 f. und Griech. Chron. 
S. 295 meint, dass die Schlacht bei Salamis 
auf Kypros gefeiert worden sei, die thatsach- 
lich auf den 16. Munichion gefallen sei (nach 
Plut. De glor. Athen. 7, vgl. Lysand. 15). 

16) CIA. II 471 u. Plut. De glor. Athen. 
7 p. 350 A. 

17) Mommsen Heort. 412 f. Stark in 
Hermann’s G. A. § 60 A. 5. Kohler in d. 
Monatsber. der Berl. Akad. d. Wiss. 1866 
S. 348. 

18) Mommsen Heort. 413. Preller-Robert 
Gr. M. I 132. Vgl. v. Wilamowitz Horn. 
Unt. S. 209 Anm. 
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Zeus wurde an ihnen durch ein grosses Opfer') und eine Pompe bekranzter 

Reiter2) gefeiert. 

123. In der heissen Sommerszeit des niichsten Monats, des Thar- 

gelion, wurde das grosse Siihnfest der QaqyrtXia gefeiert.8) Der Name 

bezeichnet eigentlich die von der heissen Sonne gereiften4) Erstlinge der 

Feldfriichte,9) und diese opferte man auch an dem Feste den Gottheiten, 

die sie gezeitigt hatten, dem Helios und den Horen,6) und wie an dem 

Erntefest der Pyanopsien wurden Eiresionen dargebraclit.7) Dock war die 

eigentliche Bedeutung des Festes noch eine andere. Wie beim Beginn des 

Fruhlings an den Diasien Zeus versohnt werden musste, so jetzt beim Ein- 

tritt der gefahrlichen, oft Seuchen mit sich bringenden Sommerszeit, Apollon, 

der schon den Xoipog der Ilias veranlasst hatte, der Siihngott xccv «£oyijv. 

Der 6. war der Artemis heilig, der Gottin, die vor alien die schwersten 

und wirksamsten Suhnopfer, Menschenleben, forderte, der Tag, an dem 

Theseus mit den Opfern nach Kreta gezogen war:8) er eignete sich zur 

Siihne und Reinigung wie kein anderer. Im Kult war nun Artemis freilich 

hinter dem Bruder zuriickgetreten, wie dieser auch den Helios verdrangt 

hatte, und ihm galten die Opfer der Feldfriiclite,9) wie die zur Reinigung 

der Stadt dargebrachten, aber doch wurde fiir diese, vermutlich von sehr 

alter Zeit her, der 6. festgehalten.10) Demeter Chloe auf der Burg empfangt 

einen Widder,n) und nach einer freilich nicht iiber jeden Zweifel erhabenen 

Nachricht12) hat man in Athen auch in historischer Zeit alljahrlich einen 

Mann und eine Frau 13) aus der Stadt hinausgefuhrt und als Suhnopfer ge- 

schlachtet.14) liber die Einzelheiten der Feier sind wir sonst nicht unter- 

richtet, doch darf wohl ausser andern Ceremonien das Herumtragen eines 

Jiog xwdiov vorausgesetzt werden. 

J) Dittenberger Syll. 374. 

а) Plut. Phok. 37. 
3) Hermann § 60 A. 6 fF. Mommsen 

Heort. 414 IF. Mannhardt Mythol. For- 
schungen 1884 S. 124 fF. Preller-Robert 

Gr. M. I 261 f. 
4) Etym. M. 443 19; Hesych. u. ©«p- 

yqXia. 

5) Krates bei Athen. Ill 80 p. 114 A. 
б) Schol. Arist. Equ. 729, Plut. 1054. 

Vgl. Porphyr. De abst. II 7; Bekker Anecd. 
263 n. lUtQyrj'kLu. 

7) Schol. Arist. Equ. 729. 
8) 6 Munichion Plut. Thes. 18. 
9) Vgl. Mommsen Heort. 422; Schoemann 

Gr. A.3 II 455 A. 7. 
10) Diog. Laert. II 44. 
,l) Schol. Arist. Lys. 835; Schol. Soph. 

0. K. 1600 nach Brunck. 

12) Istros bei Harpokr. u. cpKQiutxog. Vgl. 
Stengel im Hermes XXII 86 fF. u. Mann¬ 

hardt a. a. O. S. 126, 129, 131; u. dagegen 
J. Topffer Rhein. Mus. 1888 S. 142 fF. 

13) Diese Angabe des Hesychios u. (f«Q- 

[uccxoi hat mehr innere Wahrscheinlichkeit 
als die dvo uvdqag bei Harpokration. 

14) Dass in Ionien an dem auch doi't ge- 

feierten Targelienfeste Menschenopfer iiblich 
waren, ist sicher (Hipponax Frgm. bei Bergk 

P. I.4 S. 475; vgl. Hermes XXII 647 A. 1); 
ebenso darf nicht daran gezweifelt werden, 
dass in alter Zeit dieselben Opfer in Athen 
fiir notwendig befunden, und dass sie auch 
spater bei Misswachs und ansteckenden 
Krankheiten gerade in dieser Zeit, wo beides 
sich bemerkbar machte, vollzogen worden 
sind (die Zeugnisse dafiir im Hermes XXII 
92), spater aber werden doch wohl, wie in 
alien ahnlichen Fallen, Schafe fiir die Men- 
schen eingetreten sein, und man wird also 
wohl anzunehmen haben, dass Istros von 
einer Vergangenheit spricht, auf deren grau- 
same und aberglaubische Gebrauche man 
spater nur in grosser Bedrangnis zuriickgriff. 
Mir wenigstens scheint es — abgesehen von 
andern Unwahrscheinlichkeiten — unglaub- 
lich, dass Theophrast (bei Porphyr. De abst. 
II 27 Bernays S. 86) sich mit der Anspie- 
lung auf die attischen Tauropolien (Bern. 

S. 117) begniigt haben sollte, wenn zu seiner 
Zeit noch an den Thargelien Menschen ge- 
opfert Avurden, und er diese den vorher von 
ihm genannten karthagischen und arkadischen 
Menschenopfern an die Seite stelleu konnte. 
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Wie grosse Bedeutung der Staat dem Feste beimass, geht wohl 

auch daraus hervor, dass der Archon Eponymos mit der Sorge dafiir be- 

traut war.1) Der nachste Festtag hatte einen heiteren Charakter, wie wir 

dieser Yereinigung von Trauer und Freude, von Gedenken und zagem Ver- 

ehren der chthonischen Machte nnd von frohem Dank gegen die Himm- 

lischen in den griechischen Festen jaschon haufiger begegnet sind.2) Apollon 

empfing die ersten vom heissen Sonnenstrahl gereiften Friichte, und Fest- 

zug und musikalische Agone3) feierten den gnadigen, segnenden Gott. 

Am 19. beging man seit der Zeit des Perikles4) der thrakischen Gottin 

Bendis zu Ehren die Bsvdi «.5) Es war eine der Artemis verwandte und friih 

mit ihr identifizierte6) Gottheit, deren Kult sicb zuerst im Peiraieus festsetzte, 

wo sie nahe der Artemis Munichia einen Tempel besass.7) Da sie unter die 

Staatsgotter rezipiert worden war, wurde ihr an ihrem Feste auch von Staats 

wegen ein Opfer dargebracht.8) Eine besondere Merkwurdigkeit verlieh dem 

Feste ein Fackelwettrennen zu Pferde,9) offenbar thrakischen Ursprungs.I0) 

Auch Prozessionen fanden statt, und zwar die der Athener und der thra¬ 

kischen Ansiedler gesondert.9) 

Auf denselben Tag fielen nach Photius11) die KccXXvrxrjQia, die 

in engem Zusammenhange mit den IJ XvvxrjQia stehen.12 *) Das Datum 

der letzteren ist nach Photius a. a. 0. der 29., aus Plutarch Alkib. 

3413) ergiebt sich jedoch der 25.14) Es waren Siihn- oder Reinigungs- 

feste, die man der Athena feierte, von anderen vor allem dadurch unter- 

schieden, dass die Reinigung zunachst nicht den Feiernden selbst, son- 

dern dem Tempel und dem Bilde der Gottin gait.15 *) KaXXvvxrjQia bedeutet 

wohl das Ausfege-,18) JlXvvxrjQia das Waschfest. Wahrend der Sauberung 

war der Tempel durch Seile abgesperrt;17) am 25., jedenfalls dem Haupt- 

festtage, wurden dem Gotterbilde Kleider und Schmuck von den sog. Praxier- 

giden abgenommen,18) und nachdem die TiXvvxQideg oder XovxQidxg19) und 

0 Poll. VIII 89. 
3) Verglichen werden kann damit unser 

Ostcrfest mit dem voraufgehenden Karfreitag. 
3) Demosth. g. Meid. 10; Lys. XXI 1; 

Antiph. A7I (De saltat.) 11; Dittenberger 

Syll. 420 cf. 112, 34. 
4) Plat. Rep. I p. 327 ff. mit Schol.; Prokl. 

zu Tim. 9 B, 27 A. 
5) Hermann G. A. § 60 A. 22; Momm¬ 

sen H. 425 f. Preller-Robert Gr. M. I 327 f. 
6) Herod. IV 33, V 7. 
7) Xen. Hell. II 4, 11. 
8) Dittenberger Syll. 374. 
9) Plato Rep. Anf. 
10) Vgl. Roscher Mythol. Lex. 1884 

S. 780; Wecklein im Hermes VII 438. 
n) u. Kal'kvrxrjQia. 

12) Schoemann Gr. A. II 472 und Peter¬ 

sen Feste der Pallas, Hamburg 1855, S. 11 
stellen die Plynteria voran. Dagegen Momm¬ 

sen H. S. 429, Preuner Hestia-Vesta S. 483. 
Mommsen S. 439 ist geneigt, Kallynterien wie 
Bendideen fur eine Vorbereitung oder Vor- 
feier der Plynterien anzusehen; Ad. Schmidt 

a. a. O. S. 299 nimmt zweitagige Bendideen 

an; der erste Tag, „die sogenannten Kallyn- 
terien“, sei auf den 19ten gefallen, „die 
eigentlichen Bendideen* auf den 20ten. tlber 
das Fest selbst vgl. auch Topffer Att. Ge- 
neal. S. 183 ff. 

13) Vgl. Diog. Laert. II 44. 
14) Schoemann u. a. suchen beide An- 

gaben in der Weise zu vereinigen, dass sie 
das Doppelfest vom 19 -29ten dauern lassen. 
Vgl. ausser Mommsen Heort. S.427 ff. Preller- 

Robert Gr. M. I 209 A. 3 u. Ad. Schmidt 

a. a. O. S. 299 f. Letzterer halt eintagige 
Plynterien fiir sicher und den Tag der Feier 
fur wandelbar. 

15) Vgp die Bestimmungen iiber die Rei¬ 
nigung des Heiligtums der Aphrodite Pan¬ 
demos, die am Tage, wo die no/nmj zu 
Ehren der Gottin stattfindet, vorgenommen 
werden soli (Athen. Inschr. im Bull, de corr. 
hell. 1889 S. 163). 

16) Botticher Tektonik II 169 u. Momm¬ 

sen Heort. S. 428. 
17) Poll. VIII 141. 
18) Plut. Alkib. 34. 
19) Phot. a. a. 0. Hesych. u. kovx(tides. 
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der xcnaviTtTrjg alles gereinigt batten, die Statue selbst verhullt und in 

Prozession zum Bade ans Meer gefiihrt,7) am Abend aber unter Fackel- 

schein2) in die Stadt zuruckgebracht. Dieser Tag gait fur ungliicklich, 

weil die Gottin nicht in der Stadt anwesend war, und kein offentliches 

Geschaft durfte dann vorgenommen werden.3) In der Prozession wurden 

Feigen umgetragen,4) angeblich weil sie die erste Nahrung des zur Ivultur 

tibergebenden Volkes gewesen waren,5) in Wirklicbkeit wold, weil sie bei 

Lustrationen sehr haufig angewandt wurden;6) Athena aber empfing ein 

Schaf als Stihnopfer.7) Die Sage brachte die ganze Feier mit Aglauros 

in Verbindung, die als erste Dienerin oder Priesterin der Gottin fur ihr 

Haus und ihren Schmuck zu sorgen gehabt babe, nach deren Tode aber 

alles ein Jahr lang ungereinigt geblieben sei,8) und sicherlich wurde bei 

der Feier auch ihrer gedacht.9) 

124-. Der letzte Monat, Skirophorion, batte seinen Namen von dem 

Fest der ZxiQoyoQioc,10) das am 12.n) der Athena gefeiert wurde.12) Ein 

anderer Name desselben Festes war Zxiqu. 13) Beide sind abzuleiten von 

axTqog, der weisse Kalksteinboden.14) Es war ein Weiberfest wie die Thes- 

mophorien,15) und wie an diesen, so war auch hier den Teilnehmern Keusch- 

heit geboten.16) Eine Prozession begab sich unter Fiihrung des Erechtheus- 

priesters, der einen grossen Sonnenscbirm (axiqov) trug, nacb Skiros, einem 

zwischen A then und Eleusis gelegenen Ort, wo das erste Ackerfekl gewesen 

sein sollte,17) und wabrscheinlicb ein Tempel der Athena Skiras stand.18) 

Man meint, dass der Sonnenscbirm andeuten sollte, die Vegetation bedurfe 

in der heissen Jabreszeit des Schutzes gegen den Sonnenbrand.19) Gewiss 

ist, dass auch Suhnceremonien stattfanden.20) 

Eng zusammengehorig mit diesem Feste scheinen die 'EQQrjyoqioc oder 

'AqQrnfoqia21) gewesen zu sein. Dass sie in den Skirophorion Helen, ist uber- 

liefert, ebenso dass sie der Athena galten,22) uber alles IJbrige sind wir fast 

nur auf Vermutung angewiesen; auch der Name ist unerklart.23) Zwei 

0 PJut. a. a. 0. Mommsen Heort. S. 
430 ff. 

2) fxerd (pcoros CIA. II 469 Zl. 10; 470, 
11; 471, 11. S. aber auch Dittenberger 

De eplieb. Att. 63, der dies auf die Oscho- 
phorien bezogen wissen will. 

3) Plut. Aik. 34; Xen. Hell. I 4, 12. 
Vgl. Poll. VIII 141. 

4) Hesych. u. Phot. u. rjyrjx^Qia. Etym. 
M. 418, 49. Eustath. zur Od. co 341 p. 1399, 
30. 

5) Athen. Ill 6 p. 74 C. 
6) Vgl. S. 110 Anm. 15. 
7) CIA. I 3. 
8) Phot. u. KcAlvvxr'iQLu. 

9) Hesych. u. nXvvzrjQia. 

10) Hermann G. A. § 61. Schoemann 

Gr. A. II 474 f. Mommsen Heort. 440 ff. 
Robert im Hermes XX 349 ff. Vgl. Rohde 

im Hermes XXI 116 ff. 
u) Schol. Arist. Ekkles. 18. 
12) Robert a. a. O. S. 376 erklart es fiir 

ein Demeterfest, an welchem auch dem von 
den Athenern ermordeten eleusinischen Heros 

Skiros ein Stihnopfer gebracht sei (S. 377 f.). 
Dagegen Rohde a. a. O. 117 If. Dass neben 
der Athena auch der Demeter gedacht wurde, 
sclieint sicher. Vgl. Schol. Arist. Ekkles. 18. 
Topffer Att. Gen. 119 f. 

13) Robert a. a. 0. S. 362 f. 

14) Robert a. a. 0. S. 349 ff. 

15) Schol. Arist. Thesm. 834; Steph. Byz. 
u. axtQog. Robert S. 364. Vgl. Rohde S. 116. 

lti) Philochoros Frgm. 204; Phot. u. tqo- 
■nrjXLg. 

17) Plut. Conj. praec. 42; Lysimachides 
bei Harpokr. u. gx'iqop] Paus. I 36, 3; Ro¬ 

bert a. a 0. S. 361 f. 
18) Rohde im Hermes XXI 120 f. 
19) S. Schoemann II 474, Topffer Att. 

Geneal. 120 u. a., aber auch Robert S. 361. 
20) Suid. u. Jiog xiodiov. 

21) Schoemann Gr. A. II 474; Mommsen 

Heort. S.' 443 ff. Preller-Robert Gr. M. I 

210 f.; Topffer 121. 
22) Etym. M. 149, 13. 
23) Preller-Robert Gr. M. I 211 A. 1. 
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Madchen im Alter von 7—11 Jahren!) aus vornehmen Familien, welcbe 

im Dienst der Athena Polias auch bei andern Ivultusakten verwandt warden, 

spielten bei diesem Feste, von dem sie auch ihren Namen (ccQQr^oQoi) er- 

halten hatten, die wichtigste Rolle. Die Priesterin der Athena ubergab ihnen 

Kisten mit geheimnisvollen Heiligtiimern, die sie nachts in eine Grotte bei 

dem Heiligtum der Aphrodite iv xrj7toig trugen, von wo sie wieder andere 

ditoQQrjTa nach der Burg zuruckbrachten.* 2) Vielleicht hatte das Fest, 

das in die heisseste Jahreszeit fiel, den Zweck, reichlichen Tau zur Er- 

frischung der Pflanzen herabzuflehen.3) 

Am 14.4 5) wurden dem Zeus die A in oh a^) gefeiert. In den merk- 

wiirdigen Gebrauchen dieses gewiss sehr alten Festes hat sich am deut- 

lichsten der Ausdruck der Empfindung erhalten, dass der Mensch nicht 

das Recht habe, um seines Genusses willen einem Tier das Leben zu rauben, 

ein Gefiihl, dessen Spuren wir fort und fort begegnen,6) und das, wenn es 

auch niemals allgemeiner geteilt wurde und deshalb ohne praktische Be- 

deutung blieb, doch auf alle Opfersitten unverkennbaren Einfluss geiibt 

hat; am wenigsten aber sollte man seinen Arbeitsgenossen, den Ackerstier, 

toten.7) Auf einen vermutlich mit einer Erzplatte bedeckten8) Altar des Zeus 

Polieus auf der Burg, dessen Priester dem Geschlecht der Thauloniden ent- 

nommen sein musste, wurden Opferkuchen, Weizen und Gerste gelegt. 

Dann wurde der zum Opfer bereit gehaltene Stier von dem sog. xsvvQiddrjg, 

um den Altar getrieben, und sobald er von den Kornern frass, trat der 

Priester (ftovyovog)9) heran und totete das Tier, das die dem Gotte ge- 

horende Opfergabe geraubt hatte. Doch der Racher des Frevels hatte 

sich selbst versundigt; er hatte ein Leben vernichtet, iiber das er kein 

Recht besass. Eiligst warf er das Beil von sich und floh. Und man 

verfolgte und richtete ihn wie einen Morder. Er und alle andern, 

die beim Opfer beschaftigt gewesen waren, wurden im Prytaneum vor Ge- 

richt gestellt, und schliesslich das Werkzeug, mit dem die That vollbracht 

worden war, verurteilt und ins Meer geworfen. Dem Tier selbst aber, 

das man ins Leben nicht mehr zuriickrufen konnte, versuchte man wenig- 

stens ein Scheinleben zu geben: die Haut wurde ausgestopft, und der so 

wiederhergestellte Stier wie ein lebender vor den Pflug gespannt.10) Von 

dem Fleisch, das wieder ein bestimmter dcurqog zerlegen musste,11) der, wie 

x) Aristoph. Lys. 641. Bekker Anecd.202 
u. ((QQtjcpoQstv\ Etym. M. 149, 20. Preller- 

Robert Gr. M. S. 210 A. 3. 
2) Paus. 1 27, 4. Vgl. Schol. Aristoph. 

Lysistr. 642. 
3) Istros im Schol. zu Aristoph. Lysistr. 

642 EQGijCfOQia' rfi ydg Egoy no/nnsvovai rrj 

Kexgonog ttvyargi. Vgl. Lobeck Agl. 873 
und CIA. Ill 887. 

4) Schol. Arist.Pax 419; Etym. M.210,30. 
5) Hermann G. A. § 62 A. 15 ff. Schoe- 

mann Gr. A. II 505 f. Mommsen Heort. S. 
449 ff. Band De Diipoliis, Leipz. Dissert., 
Halle 1873; G. F. Unger im Philol. XXV 6; 
O. Jahn Giove Polieo, Leipz. 1865. Vgl. 
auch Bernays Theophrast S. 121 ff. Topffer 

Att. Gen. 149 ff. 

6) Vgl. Porphyr. De abst. II mit seinen 
Gewahrsmannern. 

7) Vgl. S. 84 u. v. Wilamowitz Eur. 
Her. I 60. 

8) Theophr. bei Porph. De abst. II 29 
Bernays S. 88 f. 

9) Paus. I 24, 4; Schol. Arist. Nub. 984; 
Suid. u. &av).utu. Vgl. Meier De gent. Att. 

46. Porphyr. a. a. O Hesych. u. povrvnos, 
fiovcporia, liovxrjg. Unger Philol. XXV 6. 
Die Ceremonie selbst fiihrt den Namen Bu- 
phonia. Topffer Att. Geneal. 149. 

10) Theophr. bei Porph. De abst. II 30 
Bernays S. 90; Ail. Var. hist. VIII 3; vgl. 
Paus. I 24, 4; I 28, 11; Porph. De abst. II 10. 

11j Theophr. bei Porph. De abst. II 30. 
Topffer Att. Gen. S. 150 ff. 
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auch der xsvrgtcid^g und /?ovrinoc,!) dem Geschlecht der Keryken ange- 

hort zu haben scheint,* 2) bereitete man ein Mali], denn nur ein Speise- 

opfer bedurfte solcb einer Entschuldigung und Recbtfertigung vor den 

Gottern. Yielleidit ist ursprlinglich an den Dipolien wirklich nur ein Rind 

geschlacbtet worden, spater begniigte man sich damit nicht, wenn natur- 

licb auch nur mit dem ersten Stier, der von der Opfergerste gefressen 

batte, jene Ceremonien vorgenommen wurden, und es fand auch an diesem 

Feste eine xQeavofiia statt.3) Wabrscheinlich scblossen sich an dies Fest 

die auf den Steinen4) ofters erwabnten Opfer fur Zeus Soter oder die 

Diisoterien an,5) von denen im Jahre 334 das Hautgeld 1050 Drachmen 

betrug.6) Hauptort der Feier war der Peiraieus,7) wo Zeus Soter und 

Athena Soteira einen Tempelhatten8) und mit Lectisternien geehrt wurden.9) 

— In der Stadt selbst aber brachten am letzten Tage des Jahres die Ar- 

chonten demselben Gotte ein anderes feierliches Opfer,10) dessen Ausfiihrung 

in spaterer Zeit dem Priester iibertragen zu sein scheint.1'1) 

125. Ausser den genannten gab es in Athen noch mehrere andere 

Feste, deren Datum sich nicht ermitteln lasst. Dazu gehoren die der 

Artemis urspriinglich in Brauron, spater aber, als es ein Brauronion auf 

der Burg gab,12) wohl auch in Athen gefeierten Brauronien.13) Vielleicht 

war das Fest penteterisch.14) Die Mutter stellten derGottin ihre jungen fiinf- 

bis zehnjahrigen Tochter vor,15) dieunterdem Namen agxroi16) wahrscheinlich 

fiinf Jahre langimHeiligtum derGottin bestimmteDienste zu verricliten hatten. 

Es war also ein Frauenfest.17) Die Art der Feier, uber die wir nur sehr unvoll- 

kommen unterrichtet sind, zeigtin mehrals einer Beziehung Spurenvon friiher 

einmal der Gottin dargebrachten Menschenopfern. Es werden ihr Ziegen ge- 

schlachtet,1S) und einem Manne wird mit einem Schwert am Nacken eine 

Wunde beigebracht, damit zur Versohnung der Gottin Menschenblut fliesse.19) 

x) 6 fiovv xaTaficcMcoi' Hesych. a. a. 0. 
21 "rAPrurp q q ( ) 

3) Theophr. beiPorph. De abst. II 80. 
Ygl. Bekkek Anecd. 221 u. povcpovt’ct: nol- 
hovg fioig, desgl. Etym. M. p. 210, 31. — 
Band a. a O. S. 25 ff. halt die Dipolien fiir 
ein Erntefest, mit dem spater die Buphonien 
vereinigt seien. Die Bedeutung des Festes 
sei, Zeus fiir das Spenden der vegetabilischen 
und animalischen Nahrung zu danken (S. 61). 

4) CIA. II 162 c, 466, 469, 741. 
5) Mommsen Heort. 452 f. Frankel in 

Bockh’s Staatsk.3 IIS. 110 Anm. Ad. Schmidt 

a. a. O. S. 300. Kohler not. zu CIA. II 741 
S. 103. Vgl. Dittenberger Syll. S. 549 
Anm. 15; Robert in Preller’s Gr. Myth.4 
I 151 f. Anm. 3. 

6) Dittenberger Syll. 374; Bockh Staats- 
h.3 II 108. 

7) Vgl. ’Jxhivcuov IX 234. 
s) Strabo IX 395; Paus. I 1, 3. 
9) Rangabe Ant. hell. 794. 

10) Lys. XXVI 6 (g. Euandr.) p. 790. 
n) CIA. II 325 u. 326; vgl. Robert a. a. 

O.; v. Wilamowitz Antigonos v. Karystos 
249 u. 345, Kohler im Rhein. Mus. XXXIX 

296 Anm. 1. 
12) Paus. I 23, 9. Vgl. v. Wilamowitz 

Kydathen 129 A. 47; CIA. II 751 ff. 
13) Hermann G. A. § 62 A. 15, 18 ff.; 

Mommsen Heort. 409 ff.; Schoemann Gr. A.3 
II 480 f.; Preller-Robert Gr. M. I 312 ff. 

14) Poll. VIII 107. Vgl. CIA. II 729; 
Robert in Preller’s Gr. M.4 I 314 A. 2, aber 
auch Mommsen Heort. S. 406 A. 2. 

15) Schol. Aristoph. Lys. 645. Harpokr. 
u. Suid. u. ccQxrevoca. 

16) Lobeck Agl. S. 74 v. (cq/eoBcu, Lehrs 

Rhein. Mus. XXVI 638 von cceqxtoe. Ge- 
wohnlich mit Barinnen erklart. Vgl. v. Wi¬ 
lamowitz im Hermes XVIII 259 A. 1. 

17) Vgl. Herod. VI 138 u. IV 145. 
18) Hesych. u. BQctvQwvioig; Varro De 

re rust. I 2, 19; vgl. Poll. VIII 107. 
19) Eur. Iph. Taur. 1458 ff. Zur Loka- 

litat vgl. v. Wilamowitz im Hermes XVIII 
254. — Back De Graecorum caerimoniis, in 
quibus homines deorum vice fungebantur, 
Berl. Diss. 1883 S. 28 vermutet, dass die 
((Qxrob als Baren ausstaffiert worden seien, 
und die Priesterin im Kostiim der Jagerin 
Artemis sie verfolgt habe. 
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Yon Demeterfesten sind noch die Proerosien1) und Epikleidien2) 

zu erwahnen. Die ersteren sollen einst auf Anweisung des Orakels ge- 

stiftet sein, als ganz Grieehenland von Misswachs heimgesucht war,3) und 

wurden in spaterer Zeit in Eleusis mit grossen Opfern unter besonderer 

Beteiligung der Epheben begangen,4) die letzteren konnen wohl als Speicher- 

fest, gefeiert zum Dank fur die Bergung der Getreidevorrate, bezeicbnet 

werden.5 6) Erwahnt werden mogen ferner die Adonia°) die im Hoch- 

sommer7) vorziiglich von Frauen, namentlich auch Hetaren, gefeiert wurden, 

die Hermaia,8) welche dem Hermes galten, die Her ak lei a, die dem Hera- 

kles zu Ehren besonders in Marathon mit Agonen gefeiert wurden,9) und 

das Fest der Eumeniden oder Semnen, bei dem das Geschlecht der Hesy- 

chiden eine hervorragende Rolle spielte.10) 

Auf eine eingehendere Behandlung der Festcyklen der andern grie- 

cliischen Staaten mussen wir verzichten, schon weil unsere Quellen dafiir 

zu sparlich und diirftig sind, und von der blossen Nennung von Namen, 

wie sie die Steine uns immer reichlicher liefern, absehend, uns damit begniigen, 

die wiclitigsten und bekanntesten Feste zu erwahnen und kurz zu be- 

sprechen. 

/?. Feste anderer Staaten. 

126. Zu den altesten und angesehensten Festen der Peloponnes 

gehbrten die in Amyklai gefeierten Hyakinthien.11) Das Fest gait dem 

Apollon und hatte seinen Namen von Hyakinthos, der, nacli der gewohn- 

lichen Version12) ein Solm des Amyklas und Liebling Apollons, von diesem 

durch einen ungllicklichen Diskoswurf getotet worden war. Es fiel in den 

Monat Hekatombeus,13) der dem attischen Skirophorion,14) oder Thargelion15) 

entsprach. Die drei Tage des Festes, dem sicli vielleicht die Hekatom- 

baien 16) anschlossen,17) von denen der Monat wohl seinen Namen erhalten, 

hatten wie andere Apollonfeste traurigen und heitern Charakter zugleich. 

Man beklagte den Tod und feierte die Auferstehung des gottgeliebten 

Knaben.18) Weder das Singen des Paians, noch der Schmuck der Kranze, 

I 416 f. 
9) Paus. I 15, 4. Pind. 01. IX 98; Schol. 

Find. 01. XIII 184. 
i°) Vgl. Topffek Att. Gen. 170 ff. 
4I) Hermann G. A. § 53 A. 36 f. Schoe- 

mann Gr. A.3 II 457 f. Preller-Robert Gr. 
M. I 248 f. Unger Philol. XXXVII 13 ff. 

12) Vgl. Preller-Robert Gr. M. I 248 
A. 2. 

18) Hesycli. u. d. W. 
14) Latyschew Dor. u. aol. Kal. S. 133, 

Bischoff Leipz. Stud. VII 369 ft'., Busolt 

Jahrb. f. Phil. 1887 S. 33; Nissen Rhein. 
Mus. XL1I 46 ff.: Hekatombaion. 

15) Unger a. a. 0. u. Jahrb. f. Phil. 1888 
d wq a? 

16) Strabo VIII 362. 
17) Unger Philol. XXXVII32. Vgl. Herod. 

IX 3; 11. 
18) Vgl. Schoemann u. Preller-Robert 

a. a. 0. 

’) Mommsen Heort. 75 ff., 218 ff.; Schoe¬ 

mann II 486; Hermann § 56 A. 28. 
2) Hermann § 62 A. 5; Schoemann II 

486. Band Programm der Margaretenschule 
Berlin 1887 I. Teil, der sie nach CIA. Ill 
77 auf den 15. Metageitnion ansetzen zu 
wollen sclieint. 

3) Schol. Aristoph. Equ. 729. Suid. u. 
IIqoiiqoguc. Vgl. Isokr. Panath. VII 31. 

4) Dittenberger Syll. 347, 28. 

5) Hesycli. u. 'Emxlsi&ici. Preller De- 
meter u. Pers. S. 325 f. 

6) Pint. Aik. 18; Nik. 13. Dittenberger 

Syll. 427, 9. Hermann § 62 A. 34. Prel¬ 

ler-Robert Gr. M. I 362 u. 379. Darem- 

berg et Saglio Diet. u. Adonis I 72 f. 
7) Thuk. VI 30; Plato Leg. V 738 C, 

Pliaidr. 276 B. 
8) Aischin. Tim. 10; Schol. Plat. Lysis 

206 D. Vgl. Dittenberger Syll. 121; Schoe¬ 

mann Gr. A. II 527; Preller-Robert Gr. M. 
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noch irgend welche Ausgelassenheit war am ersten Festtage gestattet,') 

der zweite war gerade durch musische Chore ausgezeichnet, denen sich 

Spiele und reiche Opfer anschlossen. Sparta war an diesem Tage verodet, 

weil alles nach Amyklai stromte, auch die Sklaven nahmen teil,* 2) und von 

den Amyklaiern selbst durfte keiner fehlen.3) Wahrscheinlich wurde an 

diesem Tage auch das uralte Bild des Gottes 4 5 6) mit einem neuen Chiton 

bekleidet, den spartanische Frauen alljahrlich webten;r') auch eine nacht- 

liche Feier scheint stattgefunden zu haben.0) — Wohl nocli wichtiger und 

bedeutender war das Fest der Karneien,7) das ebenfalls dem Apollon 

(KccqvsTog) zu Ehren im Hochsommer begangen wurde. Uber die Feier in 

Sparta sind wir etwas genauer unterrichtet,8) mehr oder weniger ahnlich 

ist das Fest aber auch in der iibrigen Peloponnes und an andern Orten 

gefeiert worden.9) Es begann hocbst wahrscheinlich an dem dem Apollon 

heiligen siebenten Tage des Monats Karneios10 *) und dauerte bis zum 15.n) 

Vor diesem Tage, also dem Vollmond, pflegten die Spartaner selbst in 

dringenden Fallen nicht ins Feld zu ziehen.12) Der urspriingliche Charakter 

des alten Festes ist, in Sparta wenigstens, fruh verandert worden. Wie aus 

dem Beinamen des Gottes zu schliessen ist,13) gait ihm die Feier urspriing- 

lich als dem Beschutzer der Herden, bald aber trat die kriegerische Seite 

des Gottes, der einst dem einwandernden Stamm der Dorer vorangezogen 

sein sollte,14) in den Yordergrund. Doch scheint die Art der Feier vide 

Eigentumlichkeiten des alten landlichen Festes bewahrt zu haben, wenn 

ihnen aucli eine andere Bedeutung untergelegt wurde. Man errichtete im 

Freien Lauben (axiddsg), in denen eine bestimmte Anzahl der Festteil- 

nehmer wie im Feld biwakierte und alles auf das Kommando eines Herolds 

verrichtete.15) Yielleicht hat aucli bei den musischen Agonen, die bei 

dem Apollonfest nicht fehlten,10) kriegerische Musik die Flote der Hirten 

abgelost. Auch von einem Wettlauf wird berichtet, bei dem es fur ein gutes 

Zeichen gait, wenn der Vorlaufer von einem der ihm Folgenden (areiyvXo- 

6o6;ioi)u) eingeholt wurde. Mehrfach erwahnt wird ferner das Fest der 

Gymnopaidien,ls) an dem besonders die Jugend, die einst die Ivriege 

fiihren sollte, ihre Kraft und Gewandtheit zu zeigen hatte, und ruhmvoll 

bestandene Kampfe in Liedern gepriesen wurden. Neben Apollon scheint in 

Sparta namentlich die kriegerische Artemis Verehrung genossen zu haben.19) 

7) Didyinos Dach Polykrates bei Athen. 
IY 17 p. 139 D. Vgl. Paus. Ill 19, 3. 

2) Athen. a. a. 0. 
3) Xen. Hell. IV 5, 11. Ages. II 17. 
4) Paus. Ill 19, 1 f. Vgl. Thuk. V 23 f.; 

Polyb. V 19. 
5) Paus. Ill 16, 2. 
6) S. Eur. Hel. 1470. 
7) Hermann G. A.2 § 53 A. 30 ff. Schoe- 

mann Gr. A.3 II 458 ff. Preller-Robert Gr. 
M. I 250 f. 

8) S. Demetr. v. Skepsis bei Athen. IV 
19 p. 141 E f. Bekker Anecd. I 303. 

9) Vgl. Preller-Robert a. a. O. 

10) FiirKyrene bezeugtdurch Plut.Quaest. 
synip. VIII 1, 2. 

11) Vgl. Eur. Aik. 445, 

12) Herod. VI 106, VII 206. 
13) S. Preller-Robert Gr. M. I 251 A. 2. 
u) Theopomp im Schol. Theokr. V 83 

und mehr bei Preller-Robert I 251 A. 1 
u. 2. S. auch Lubbert, Diatriba in Pind. 
loc. de Aegulis et sacris Carneis, Bonn 1883 
u. ind. led. ciest. Bonn 1883. 

15) Athen. IV 19 p. 141 E f. 
1G) Hellanikos bei Athen. XIV 37 p. 635 E. 
17) Hesych. u. ciygtrjg und Kccqve circa. 

18) Hermann G. A. 53 A. 39 ff. Schoe- 

mann Gr. A. II 460. 
le) Uher das Fest der Artemis ’Og&la und 

die Geisselungen der Knaben an ihrern Altar 
vgl. S. 91 u. Preller-Robert Gr. M. I 308 
A. 3; liber die Opfer fur die ‘Aygoxiga. S. 92. 
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127. In Argos, wo Hera als Hauptgottin verehrt wurde,!) waren 

das wiclitigste Fest die Heraia oder Hekatombaia,* 2) die mit grossen Opfern 

mid Agonen begangen wurden.3) Der Aphrodite feierten die Argeier die 

Hysteria,4) an denen man der Gottin Schweine zum Opfer brachte, die sie 

sonst verschmahte.5) — In Hermione gab es ein Demeterfest, Chthoneia ge- 

nannt, an welchem die Gottin reiche Opfer empfing.6) — In Theben 

bliihte der Kultus des Herakles, und man feierte ihm dort die Herakleia oder 

Iolaeia.7) Dem Apollon (Ia^viog) zu Eliren beging man alle acht Jahre das 

Fest der Daplmephorien,8) wobei der Prozession ein mit Lorbeer und Blumen 

umwundener und mit Bandern verzierter Olivenstab (xamco) vorangetragen 

wurde. — Alle sechzig Jahre feierte man in ganz Boiotien die grossen 

Daidala,9) alle sieben in Plataiai die kleinen zur Erinnerung an die Wieder- 

versohnung und Vereinigung des Zeus und der Hera.10) Das Fest hatte 

seinen Namen von dem Schnitzbikl der Gottin, das man in brautlichem Schmuck 

auf dem Hocbzeitswagen einberfuhr. In derselben Stadt, bei der die letzte 

glorreiche Scldacht gegen die Perser auf altgriechischem Boden geschlagen 

war, feierte man zur Erinnerung daran dem Zeus die Eleutheria11) mit 

Agonen.12) — In Orchomenos genossen die Cbariten besondere Ver- 

ebrung,13) und man feierte ilmen die Cbaritesien mit musischen Agonen.14) 

— In Tanagra hatte Hermes ein Fest, an dem der schonste Jiing- 

ling ein Lamm auf seinen Schultern urn die Stadtmauer tragen musste zur 

Erinnerung daran, dass einst der Gott selbst auf solche Weise die Stadt 

gereinigt und von einer Seuche befreit babe.15) Die Aigineten feierten 

der Hera gleich den Argeiern die Heraia,16) und dem Apollon die Del- 

phinien.17) — Korinth zeicbnete sich durch seine Aphroditefeste aus,18) 

Epidauros durcb seinen Asklepioskultus, und die zu Ehren des Gottes 

gefeierten Asklepieia waren namentlich durch die damit verbundenen Spiele 

beriilimt.19) — Einen reichen Festcyklus besass Delphoi, die Stadt des 

Apollon.20) Die Theophanien feierten die Wiederkehr des Gottes, der den 

J) Vgl. Pkeller-Robekt Gr. M. I 160 f. 
2) Schol. Pind. 01. YII 83; Palaiphat. 

51. Hermann G. A. § 52 A. 1 f. Schoe- 

mann Gr. A. II 515; Preller-Robert Gr. M. 
I 168. 

3) Pind. Nem. X 22; Dittenberger Syll. 
398, 6. 

4) Hermann G. A. § 52 A. 7; Preller- 

Robert Gr. M. I 381 A. 2. 

5) Kallimachos bei Athen. Ill 49 p. 96 A. 
Eustath. zu II. A 417 p. 853. 

6) Ail. Hist. anim. XI 4; Dittenberger 

Syll. 389. 

7) Scbol. Pind. 01. VII 153; Hermann 

G. A. § 63 A. 12. 

8) Prokl. in Phot. Bib!. p. 321 Bekk. 
Sohoemann Gr. A. II 463 f. Hermann G. 
A. § 63 A 28. Preller-Robert Gr. M. I 
288'A. 1. 

9) Paus. IX 3, 4. 
10) Plut. bei Euseb. Praep. ev. Ill p. 

83 ff. Paus. IX 2, 7; 3, 1 ff. Hermann 

G. A. § 63 A. 22 ff. Sohoemann Gr. A. II j 

516 f. 
11) Strabo IX 632; Plut. Arist. 19; 21. 

Hermann G. A. § 63 A. 9. Vgl. Preller- 

Robert Gr. M. I 151. 
12) Dittenberger Syll. 398, 11. 
13) Pind. 01. XIV, Paus. IX 35. 
14) CIG. 1583. 1584. 
,5) Paus. IX 22, 2. 
16) Scbol. Pind. Pyth. VIII 113. 
17) Scbol. Pind. Pyth. VIII 88 und mehr 

bei Preller-Robert Gr. M. I 258 A. 2. 
58) Alexis bei Athen. XIII 33 p. 574. 

Eine Zusammenstellung von Aphroditefesten 
anderer Staaten von Hunztker in Daremberg 

u. Saglio Diet. u. Aphrodisia S. 307 f. 
19j Schol. Pind. Nem. Ill 145; Ditten¬ 

berger Syll. 398, 4. Vgl. Mitt, des Arch. 
Inst, zu Athen II 1877 S. 244 f. u. s. w. 

20) Hermann G. A.2 § 64 A. 1 ff. Schoe- 

mann Gr. A. II 460 ff. Preller-Robert Gr. 
M. I 265ff. und am ausftihrlichsten A. Momm¬ 

sen Delphika, Leipzig 1878. 
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Winter bei den Hyperboreern zugebracbt hatte;1) die Theoxenien2) waren 

gleiehsam das Festmahl, bei dem alle Gotter und auch bevorzugte Sterb- 

licbe den Gott begriissten; die Soterien,3) 279 zum Andenken an die Ver- 

nichtung der Gallier gestiftet, priesen Apollon als Retter aus Gefahren und 

wurden spater alljahrlich mit Agonen gefeiert;4) das ennaeterisch begangene 

Septerion5 6) gait der Erinnerung an die Erlegung des Drachens und die 

Reinigung des Gottes, und das glanzendste Fest, die Pythien, vereinigte 

alle vier Jahre ganz Hellas an der geweihten Statte. — Fast ebenso beriihmt 

war Delos, die Geburtsstatte des Gottes, durch seine Apollonfeste. Hier 

wurden ihm die Apollonia gefeiert,0) wahrscheinlich am 7. Thargelion, der 

fur den Geburtstag des Gottes gait,7) und im Monat Anthesterion eines der 

glanzendsten Feste von ganz Griechenland, die Delien,8) deren Feier sich 

namentlich in jedem vierten Jahr grossartig gestaltete9) und durch musi- 

scbe,10) gymnische und bippische11) Agone ausgezeichnet war. Am 6. Thar¬ 

gelion feierte man auch den Geburtstag der Artemis.12) — In Arkadien, 

wo namentlich der Zeuskult bliihte,l3) ist besonders merkwiirdig das Lykaien- 

fest.14) Es scheint an ihm der grausame Brauch der Menschenopfer sich 

am langsten erhalten zu haben,15 *) doch wird auch von Wettspielen be- 

richtet, deren Preise in Wertgegenstanden bestanden.l0) — Patrai beging 

ein grosses Artemisfest, wobei alle moglichen Opfertiere lebendig in die 

Flamme geworfen wurden,17) und ein anderes, an vvelchem ein altes Holz- 

bild der Gottin aus einem andern Tempel nach dem Heiligtum in der Stadt 

getragen wurde.18) — In Tegea wurden der Athena Alea die Aleaia mit 

Kampfspielen gefeiert,19) in Pellene der Demeter Mysia ein siebentagiges 

Fest, zum Teil mit Ausschluss der Manner,20) und ein anderes dem Dionysos 

Lampter.21) — Von den Inseln zeichnete sich Samos durch seinen Hera- 

dienstaus. Man feierte ihr hier wie in Argos und an andern Orten Heraia;22) 

ferner die Toneia, wobei man ein Bild der Gottin im Gebtisch versteckte, 

9 Herod. I 51. 
2) Plut. De ser. num. vind. 13 p. 557 F; 

Mommsen Delph. 300 If. Deneken De theo- 
xeniis 8; Preller-Robert Gr. M. I 265 A. 4 
u. s. w. 

3) Mommsen Delph. 215 If. 
4) Dittenberger Syll. 404, vgl. 150. 
5) Plut. Quaest. gr. 12 p. 293 B, De def. 

or. 14 p. 418 A f.; Schoemann Gr. A. II 
461 f., Preller-Robert Gr. M. I 287 f 

6) Bull, de corr. hell. 1883 S. 105 ff. 
Robert im Hermes XXI 161 ff. und in Prel- 

ler’s Gr. M.4 I 246. 
7) Robert im Hermes XXI 162, 169. 
8) A. Mommsen in Bursians Jahresber. 

1886, 3 S. 338 erkennt zwar Roberts Aus- 

fuhrungen, dass die atbeniscbe Tbeorie zur 
Feier der Delien im Anthesterion abgegangen 
sei, als ricbtig an, will aber beide Feste zu- 
sammenwerfen, so dass der erste Tag der 
zweitagigen Feier Delia, der andere Apollonia 
geheissen babe. — Roberts Abhandlung er- 
ledigt auch die fur andere Fragen der 
Heortologie wichtigen Bedenken (vgl. S. 167 
f.), die man hinsichtlicb des Datums der 

Hinrichtung Pbokions hatte (vgl. Mommsen 

Heortol. 402 A. 3. Ad. Schmidt Gr. Chronol. 
292 f.). Am 19ten Munichion war die Tbeorie 
bereits zuruckgekebrt. 

9) Thuk. Ill 104. Robert in Preller’s 

Gr. M. I 246, v. Wilamowitz Eur. Her. I 
346. 

,0) Plut. Nik. 3; Luk. De salt. 16. 
11) Thuk. Ill 104; Dittenberger Syll. 

121, 16. 
12) Diog. Laert. II 44. 
,3) Preller-Robert Gr. M. I 126 ff. 
,4) Hermann G. A. § 15 A. 18; Schoe¬ 

mann Gr. A. II 507. 
15) Theophr. bei Porph. De abst. II 27. 

Vgl. S. 90. 
16) Schol. Pind. 01. YII 153. Ygl. Xen. 

Anab. I 2, 10. 
17) Paus. VII 18, 7. 
1R) Paus. VII 20, 4. 
,#) Paus. VIII 47, 3. Vgl. die Inschr. 

im Bull, de corr. hell. 1889 S. 281 ff. 
20) Paus. VII 27, 4. 
21 j Paus. VII 27, 2. 
22) Atben. XII 30 p. 525 E. 
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an ihr ziirnendes Entweichen vor Zeus erinnernd.1) — Rhodos war 

namentlich der Kult des Helios eigentiimlich.2) Alle vier Jahre3) feierte 

man ihm hier die AXisia mit Prozession, Opfer4) und musischen, gymni- 

schen5) und hippischen6) Agonen. Dem Dionysos zu Ehren wurde von 

Staats wegen in Rhodos das Fest der Jiovvoicc veranstaltet, an welcliem 

Wettkampfe von Choren und Schauspielen stattfanden,7) und die Lindier 

feierten demselben Gotte die 2[u'v&icc.8) — In Knidos wurde Aphrodite 

am meisten verehrt,9) in Kos Asklepios,10) doch hatte hier auch Demeter 

ein grosseres Fest (QaXvaici)}xx) und in jedem zweiten Jahr feierte man 

Karneen.12) — Kreta war durch seinen Zeusdienst beriihmt.:3) In der 

idaischen Hohle sollte der Gott geboren sein,u) dort sollten die Kureten seine 

Jugend beschiitzt haben,15) dort seine Hochzeit stattgefunden haben, zu deren 

Gedachtnis in Knossos alljahrlich ein Fest gefeiert wurde,16) dort endlich 

zeigte man auch sein Grab.17) Die Gottesdienste werden auch als Mysterien 

bezeichnet18) und erinnern durch die Auffassung des Gottes als Verstor- 

benen und Wiedererstandenen 19) an den auch in andern Mysterien verehrten 

Zagreus,20) doch wurde von der Feier niemand ausgeschlossen.21) — In Sici- 

lien wiederum, wo sich die Sage vom Raube der Persephone durch Hades loka- 

lisiert hatte, finden wir dem entsprechend den Demeter- und Koredienst beson- 

ders verbreitet.22) Dieser galten vorzugsweise die Theogamia23) und Ana- 

kalypteria,24) jener die Thesmophoria.25) Daneben scheint auf der Insel der 

Herakleskultus besonders entwickelt gewesen zu sein.26) — Schliesslich mag 

noch erwahnt werden, dass unter den zahlreichen der Artemis gefeierten 

Festen27) die ephesischen besonders glanzend waren.28) 

Neben den Gottern batten Iiberall die Heroen ihre Feste. So feierten 

die Athener den Helden von Salamis durch die Aianteia,29) neben denen zu 

Ehren eines heroisierten Phrurarchen spater die Diogeneia auf'kamen,30) 

>) Athen. XY 12 p. 672 A. 
2) S. Dittenberger De sacris Rliod. im 

ind. lect. Halle. Sommer 1886 S. V ff. 
3) Ross Inscr. ined. Ill p. 28 n. 277. 
4) Xen. Ephes. Y 11, 2. 
5) Istros im Schol Pind. 01. YII 146. 

Arch, epigr. Mitt, aus Osterreich VII 1883 
S. 110 n. 2. Rev. archeol. n. s. XIII 1866 
S. 163 n. 12 u. 13. 

6) Rev. archeol. n. s. XIII S. 185 n. 10, 
Ross Hell. II 98 n. 23. 

7) Diod. XIX 45. Arch, epigr. Mitt, aus 
Gsterr. VII 1883 S. Ill n. 3. 

8) Dittenberger a. a. 0. S. X ff. Vgl. 
Schumacher im Rhein. Mus.X LI S. 233 ff. 

9) Paus. I 1, 3. 
10) Preller Gr. Myth.31 428, Hermann 

G. A. § 67 A 20. 
!1) Theokr. Id. VII 135 ff. Preller Gr. 

Myth.3 I 633. Hermann G. A. § 67 A. 21. 
12) Journ. of Hell. Stud. IX 328 Zl. 

10 ff. 
13) Preller-RobertGr. M. 1132ff. Schoe- 

mann Gr. A. II 508 f. Hermann G. A. § 67 
A. 24 ff. 

u) Kallim. in Jov. 4. Apollodor I 1, 6. 
Diod. V 70 u. s. w. 

15) Strabo X 472, Eur. Bacch. 120. 
16) Diod. V 72. 
17) Luk. De sacrif. 10. 
18) Eur. Frgm. 475. Schol. Plat. Leg. 

446 Bekk.; Lobeck Agl. S. 1121 ff. 
19) Vgl. Eur. Frgm. 904; Preller-Robert 

Gr. M. I 135. 
20) Preller Gr. Myth.3 I 564 u. s. w. 
21) Diod. V 77. 
22) Preller Gr. Myth.3 I 644. Hermann 

G. A. § 6^ A. 17 ff. 
23) Poll. I 37. 
24) Schol. Pind. 01. VI 160. 
25) Athen. XIV 56 p. 647 A. Hermann 

G. A. § 68 A. 24. 
26) Thuk. VII 73; Diod. IV 24. 
27) Vgl. Daremberg et Saglio Diet. u. 

Artemisia I 441. 
28) Dion. Hal. IV 25; Xen. Ephes. I 2. 
20) Dittenberger Syll. 347, 24; Hesych. 

u. d. W. Hermann G. A. § 62 A. 46. 
3°) Dittenberger a. a. O. Vgl. S. 97. 

Ilandbuch der klass. Altertumswissenschaft. V. 3. Abtlg. 12 
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die Aigineten die Aiakeia,1) und die Einwohner von Oropos die Am- 

phiaraa.2) Namentlich ausgebildet war der Kult des Pelops und der Hip- 

podameia in Elis,3) ausser denen auch noch Sosipolis besonderer Ehren 

genoss.4) 

') Pind. 0]. VII 156; Nem. V 78 mit 
SchoL 

2) Ditxenbekgee 5. Syll. 398, 

3) Paus. V 22, 2; VI 20, 4; V 13, 2 
u. s. w 

4) Paus. VI 20, 2; 25, 4. 



Griechische Kultusaltertlimer. Tafel I. Altare und Opfer. 

Fig. 1. Opfer. Rf. Vasenbild ira British Museum. 

Fig. 2. Opfer. Relief im Museum zu Thehen. 

Fig. 4. Opfer an Athena. Sf. Vasenbild des British Museum. 

Fig. 5. Opfer. Rf. Vasenbild der Sammlung Lamberg. 

Fig. 6;*. Altar und Dionysoslierme von 

einer Schale des Hieron im Berliner Museum. 

Fig. 6b. Altar des Apollon von einer 

Schale des Euphronios. 





Griechische Kultusaltertiimer. Tafel IT. Tempel-Gebaude. 

Fig. 1. Tempel des Apollon Didymaios zu Milot (Aufriss). 

!•« 

Fig. 2. Zeustempel zu Olympia (Aufriss). Fig. 3. Parthenon (Aufriss). Fig. 4. Grundriss des Parthenon, 





Griechische Kultusaltertiimer. Tafel I IT. W eihgeschenke 

Fig. 1. Weihgeschenk an 
Athena. Statue des Antenor auf 
der Akropolis von Athen. 

Fig. 2. Weihgeschenk an Athena. Bronze- 
statuette im Berliner Museum. 

Fig. 5. Weihgeschenk eines Augen- 
kranken. Relief im Berliner Museum. 

Fig. 4. Weihgeschenk der Methanier nach einem Sieg iiber die Lakedaimonier. 

Tafel IV. Gebet und Mystenweihe 

Fig. 1. Betende. 
Miinze im Berliner 
Museum. 

Fig. 2. Betender. Rf. Vasenbild im 
British Museum. 

Fig. 3. Mystenweihe. Relief von einer Asckcnurne in Rom. 





Griechische Kultusaltertumer. Tafel Y. Spiele. 

Tig. 1. Waffenlauf. Rf. Vase des Berliner Museums. 

Fig. 3a. Diskoswurf, Speerwurf, Sprung. Von einem 
panathenaischen Preisgefass des Museums in Leiden. 

53 & V . 

Fig. 8b. Diskoswurf. Von 
einem rf. Ivrater im Berli¬ 
ner Museum. 

Fig. 6b. Ringkampf. 
Von einer Schale des 
Duris im Berliner 
Museum. 

Fig. 2. Sprung. Von einer rf. Scliale der 
Sammlung Bourguignon in Neapel. 

Fig. 4. Faustkampf. Von einer Schale des 
Duris im Berliner Museum, 

Fig. 5. Wagenrennen. Von einer Schale des Duris im Berliner Museum. 

Fig. 61. Ringkampf. Von einer rf. Amphora des Andokides 
im Berliner Museum. 

Fig. 7. Fackelwettlauf. Von einem Mosaik in 
der Villa Albani, 
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1. Einleitung. 

1. Biihnenspiele. Biihnenspiele sind erdichtete oder wirkliche Er- 

lebnisse, welche in ihrem Werden, in der Regel ohne jede Beriicksichtigung 

der Gegenwart, durcli Handlung zur Anschauung gebracht werden. 

Nadi deni Ernsten oder dem Heiteren des Stoffes, den dargestellten Cha- 

rakteren, der Ausstattung und der Art der Darstellung (Vortrag mit oder 

obne Musik und Tanz) zerfallen sie in eine Reihe von Arten. Als Kunst- 

werke haben sie naturlich keinen Zweck ausser sich; dessenungeachtet 

konnen sie wie die ubrigen Ivunstwerke einem Nebenzwecke dienen. 

2. Alte Biihnenspiele. 1. Die Biihnenspiele der Griedien und Romer 

waren nicht tagliclie Scbaustellungen, sondern Teile offentlicher Feste, die 

meist aus religiosem Grunde, gewohnlich zu Ehren einer Gottheit, aber 

auch aus Anlass von Leichenbegangnissen, Triumphen u. dgl. veranstaltet 

wurden. Entwickelt haben sie sich in Attika, und zwar aus dem Dionysos- 

kultus. Herkunft und Veranlassung haben im wesentlichen diejenigen Eigen- 

tiimlichkeiten hervorgerufen, durch welche sich die Biihnenspiele des Alter- 

tums von denen der Neuzeit so sehr unterscheiden. Nebenbei waren frei- 

lich auch Sitte und Gewohnheit massgebend. 

2. Von der grossten Bedeutung war die Offentlichkeit des Festes, die 

Teilnahme der ganzen Festgemeinde. Die grosse Zuschauermenge hatte zur 

naturlichen Folge das Spiel in ungedeckten, grossen Raumen und dieses 

wieder das Spiel bei Tageslicht. Die Grosse und Unbedecktheit der Raume 

bewirkte aber auch, dass die Handlung im Freien, auf der Strasse, auf 

einem Platze, nicht im Innern der auf der Biihne angedeuteten Hauser spielte. 

3. Die Grosse des Theaters und zugleich entweder das Religiose der 

Feier oder die Sitte waren fur andere Eigentumlichkeiten bestimmend. Die 

Darstellung der Frauenrollen durch Manner war notig teils wegen der 

unzureichenden physischen Kraft der Frauen, teils wegen ihres durch die 

Sitte gebotenen Zuriicktretens im offentlichen Leben. Ihre Ersetzung durch 

Manner war zudem durch den Gebrauch der Masken erleichtert. Die 

Masken aber waren eine Weiterentwicklung der bei den dionysischen 

Festen herkommlichen Vermummung, die beibehalten wurde, weil bei der 

Grosse des Theaters ein Mienenspiel nur fur die wenigsten wahrnehmbar 

war, besonders aber weil sie die Darstellung von Frauenrollen durch Manner 

ermoglichte und weil sie die Stimme klangvoller und starker machte. Die 
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Yergrosserung dor tragischen Darsteller durch Kothurn, Onkos u. dgl. 

entsprach endlich einesteils dem Ernste der religiosen Feier, war aber auch 

andrerseits bei der teilweise recht bedeutenden Entfernung der Zuschauer 

von der Biibne etwas ganz Natiirliches. 
4. Nicht die Menge der Zuschauer, wohl aber Herkunft des Dramas 

und Volkssitte war ausschlaggebend fiir andere Eigentiimlichkeiten. Der 

Chor wurde lange Zeit in Griechenland und teilweise auch in Rom ver- 

wendet, das Orchestisch-Musikale fehlte bei keinem Drama, und zwar 

weil die Biihnenspiele sich aus den Tanzgesangen des Chors entwickelt, 

Gesang und Tanz zur Gewohnheit gemacht hatten. Nur fur die Einrichtung 

der Wettkampfe bei den dramatischen Auffiihrungen, besonders in Athen, 

war die Neigung des Yolkes allein entscheidend. 

3. Perioden in Athen. Yier Hauptperioden werden wir annehmen 

diirfen. Die Anfange von 534 bis ungefahr 500 sind dunkel. Ein lang- 

sames gleichmassiges Fortschreiten in Dichtung wie Darstellung ist vor- 

auszusetzen. Die zweite Periode ist die Zeit des fiinften Jahrhunderts, 

die Bliitezeit, die wir in drei Abschnitte zerlegen. Die aschyleische Zeit 

nennen wir den Anfang bis zum ersten Auftreten des Sophokles (468). 

Aeschylos ist der Schopfer wie der tragischen Dichtung so der Darstellung. 

Was er schuf, blieb im wesentlichen bestehen. Ihm wurde verdankt die 

Einfiihrung der dem grossen Theaterraume und den erhabenen Charakteren 

der Tragodie angepassten Biihnentracht und die Erfindung wirkungsvoller 

Maschinen. In seine Zeit fallen, von ihm angeregt oder doch sicher gefordert, 

der Bau des Theaters und die Stiftung neuer Festspiele. Was Aeschylos 

allein begonnen, wurde in dem zweiten Abschnitte dieses Jahrhunderts, in 

der aschyleisch-sophokleischen Zeit, harmonisch ausgestaltet, in der 

Dichtung wie in der Darstellung. Besonders die Einfiihrung des dritten 

Spielers und der gemalte Biihnenschmuck fallen in diese Zeit. Mit Aeschylos 

Weggang aus Athen begann die sophokleisch-euripideische Zeit. Die 

wichtigsten Anderungen, welche jetzt eintraten, betrafen die Festordnung 

und waren vorgenommen zu Gunsten der Spieler. Auf Betreiben des 

Sophokles wurde wohl jetzt erst die Thatigkeit der Schauspieler auf mehrere 

Tage verteilt, womit der Wegfall der inhaltlichen Verkniipfung der Dramen 

in Yerbindung stand, und weiter wurde 457 oder 456, vielleicht gleichfalls 

auf Yeranlassung des Sophokles, fiir die tragischen Spieler Wettkampfe ein- 

gerichtet. Diese waren die natiirliche Folge der Trennung der Schauspiel- 

kunst von der Dichtkunst und beforderten die selbstandige Entwicklung der 

darstellenden Ivunst. In die gleiche Zeit scheinen die wichtigsten Ande¬ 

rungen in den Einrichtungen des komischen Spieles zu fallen. Nachlassen 

der kiinstlerischen Schaffenskraft in Dichtung und Darstellung, aber Hebung 

der schauspielerischen Technik waren die Haupteigentiimlichkeiten desvierten 

Jahrhunderts oder der dritten Periode. Sie schloss formell mit einer Neu- 

regelung des Biihnenwesens unter Demetrios von Phaleron (CIA. II 1289 und 

§ 21). Die letzte, weniger bekannte Periode bezeichnet den allmahligen 

Untergang auch der dramatischen Ivunst, das Aufhoren der schopferischen 

Dichtung und das Uberhandnehmen des Handwerksmassigen in der Dar¬ 

stellung der dionysischen Kiinstler (§ 25). 
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4. Perioden in Rom. Wir konnen in Rom drei Perioden der Biihnen- 

geschichte ansetzen. Die erste trifft ungefahr zusammen mit dem sechsten 

Jahrhundert der Stadt, von Livius Andronicus erster Auffiihrung (240) bis 

zum Tode des Terenz (159). Sie zeichnete sich aus durch dichterische 

Schaffenskraft und rege Teilnahme der Zuschauer; die Darstellungsmittel 

dagegen waren ausserst einfach und das Spiel wahrscheinlich in mehr als 

einer Beziehung mangelhaft. Die zweite fallt ziemlich zusammen mit dem 

siebenten Jahrhundert der Stadt, denn sie reicht bis in die augusteische 

Zeit. Sinken der Dichtkunst, Steigen der Schauspielkunst (Einfiihrung der 

Masken), tiberhandnehmender Luxus in der Ausstattung sind die Kennzeichen 

dieser Periode. Die dritte ist die Verfallzeit. Ausserlich zwar wurde 

vieles besser, geordneter (steinerne Theater, Theatergesetze des Augustus 

u. a.), aber der Mimus, der schon in der zweiten Periode zu ungehorigem 

Ansehen gelangt war, und der Pantomimus gewannen die unbeschrankte 

Herrschaft. Die Tragodie und Komodie fanden nur kleine Zuschauerkreise, 

und es war auch nur mehr das Mimische und Musikale der Darstellung, 
was Bewunderung erregen sollte und erregte. 

5. Alte Biihnenkunde. 1. Die Biihnenkunde ist die systematische 

Darstellung des Biihnenwesens, neben welcher, wie bei alien historischen 

Wissenszweigen, eine genetische moglich oder doch erstrebenswert ist. Jede 

Biihnenkunde, also auch die alte zerfallt in vier Teile. Der erste umfasst 

die Lehre von den staatlich-gesellschaftlichen Grundlagen des Biihnenwesens, 

d. h. von seiner Einrichtung und Verwaltung und seiner Stellung im staat- 

lichen und gesellschaftlichen Leben. Der zweite Teil handelt von den 

ausseren Mitteln der Darstellung, von den Theatergebauden und ihrer Aus¬ 

stattung und von der Ausstattung des Darstellerpersonales. Die Aufgabe 

des dritten und vierten Teiles endlich ist die Lehre von der Dichtung und 

Darstellung der Biihnenspiele. 

2. Eine alles Notige umfassende, logisch gegliederte Biihnenkunde 

besitzen wir noch fiir kein Volk. Der folgende Versuch strebt sie an, bleibt 

aber unvollstandig, denn er lasst die Lehre von der Biihnendichtung weg, 

weil fiir sie die Zeit noch nicht gekommen ist, und gibt ausserdem aus 

Mangel an Raum die Lehre von der Darstellung nur im Abriss. Er hat 

natiirlich diejenigen Eigenschaften, die ein erster Versuch zu haben pflegt, 

dessen ist sich der Verfasser wohl bewusst. 

6. Neuere Forschung. Sechs Manner sind es, durch deren Arbeiten 

der Aufbau der alten Biihnenkunde ermoglicht worden ist: Gottfried Her¬ 

mann, Boeckh, Welcker, Ottfried Muller, Ritschl und Wieseler. Die me- 

trischen Studien von G. Hermann und die metrischen und musikgeschichtlichen 

von Boeckh haben den Weg geebnet zur Erkenntnis des ausseren Baues und 

des Vortrages der Dramen. Hermann hat ausserdem durch anregende Lehr- 

thatigkeit, durch Einzeluntersuchungen, besonders aber durch einschneidende 

Besprechungen von Werken anderer zur Aufhellung dunkler Punkte oder 

doch zur Verbesserung der Forschungsweise wesentlich beigetragen. Auch 

Boeckh hat anregend gewirkt, und durch seine Abhandlung iiber die dio- 

nysischen Feste und seine Staatshaushaltung der Athener sind die ausseren 
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Bedingungen der attisclien Buhnenspiele erst genau erkannt worden. Mit 

Welcker aber begann die Erforschung des inneren Baues der griechischen 

Tragodie. Die Erkenntnis des inhaltlichen Zusammenhanges der ascbyleischen 

Dramen ist die Grundlage der Forschung geworden, und sie ist sein Werk. 

An Welcker schloss sich Ottfried Muller an in seiner beriihmten Aus- 

gabe der Eumeniden. Sie war der erste von grossen Gesichtspunkten aus- 

gehende Yersuch einer zugleich Dichtung und Darstellung umfassenden 

Erklarung. Das bis auf Ritschl nur kiimmerlich angebaute Feld des 

romischen Buhnenwesens fand durch diesen die grosste Forderung. Die 

Einrichtung und Verwaltung der romischen Buhnenspiele in der Bliitezeit 

hat er in alien wesentlichen Teilen klar gelegt. Was die Vorganger nur 

gestreift, dilettantisch oder gar nicht behandelt batten, die Frage nach den 

baulichen und bildlichen Denkmalern, das setzte sich Wieseler als Lebens- 

aufgabe; er ist der Begriinder der scenischen Denkmalerkunde geworden. 

— Durch Fleiss, Gewissenhaftigkeit und Scharfsinn baben sich ferner A. 

Schoenborn und Sommerbrodt auf unserem Gebiet einen ehrenvollen Namen 

erworben; und mit Dankbarkeit zu erwahnen sind die zusammenfassenden 

Arbeiten von Ludw. Friedlaender, 0. Ribbeck und Albert Muller. 

Zu Metrik, Musik vgl. Hdb. II 497. 500. 609. G. Hermann De choro Eumenidum, 
Lpz. 1816 (Op. II 124); Rezension von K. 0. Muller’s Eumeniden (Op. VI 2 und VII); 
De re scaenica in Aesckyl. Orestea (Op. VIII 158 ff.); De choro Vesparum (Op. VIII 253 ff.); 
Aeschylosausgabe u. a. — Aug. Boeckh Vom Unterschiede der attischen Lenaen, Anthe- 
sterien und landlichen Dionysien in Abh. der Berk Akad. 1816/17 (Kleine Schriften V); 
Staatshaushaltung der Athener. Berl. 1817. 3. A. 1886. — F. G. Welcker Die Aeschyl. 
Trilogie Prometheus, Darmstadt 1824; Nachtrag dazu, Frankf. 1826; Die griech. Tragodien, 
3 Bde., Bonn 1839—41. — K. 0. Muller Aeschylos Eumeniden, Gott. 1833; Anbang dazu 
1834; Geschichte der griech. Litteratur. — Fr. Ritschl Parerga zu Plautus und.Terenz, 
Lpz. 1845; dazu Op. II. — Fr. Wieseler Das Satyrspiel, Gott. Studien 1847 II; Uber die 
Thymele des griech. Theaters, Gott. 1847; Theatergebiiude und Denkmaler des Biihnen- 
wesens (abgekiirzt: Denkm.), Gott. 1851; Das griech. Theater in der Allgemeinen Ency- 
klopadie von Ersch und Gruber, Sektion I Bd. 83 (abgekiirzt: Enc.) und eine Reihe von 
kleineren Schriften. — (Stellensammlung: L. C. Grysar De Doriensium comoedia, Colon. 
1828; de Graecorum tragoedia qualis fuerit circa Demosthenis tempora, Colon. 1830; 
fiber den Zustand der rom. Biihne zur Zeit Ciceros in Allg. Schulzeit. 1832 S. 313 ff. 
Gottl. Carl Wilh. Schneider Das Attische Theaterwesen, Weimar 1835 (gut). Ernst 

von Leutsch Grundriss zu Vorlesungen iiber die griechische Metrik, Gott. 1841. C. E. 
Geppert Die altgriech. Biihne, Lpz. 1843.) — Aug. Schoenborn Die Skene der Hellenen, 
Lpz. 1856. — Sommerbrodt Scaenica, Berl. 1876 (gesammelte Abhandlungen). — Ludw. 

Friedlaender bei Marquardt und Mommsen Rom. Altertiimer VI2 (= Marquardt Rom. 
Staatsverwaltung IIP; Rom. Sittengeschichte, besonders II5). — 0. Ribbeck Die romische 
Tragodie, Lpz. 1875; Gesch. der rom. Dichtung, 2 Bde., 1887, 1889. — A. Muller Lehr- 
buch der griech. Buhnenaltertiimer, Freiburg i/B. 1886 (= K. F. Hermann’s Lehrb. d. gr. 
Ant. Ill 2); vorher Jahresberichte im Philologus, Bd. 23 und 35. Vgl. Wecklein in Bursian- 

Muller’s Jahresbericht fur die klass. Altertumswissenscliaft. 

7. Quellen im allgemeinen. Die biihnenkundlichen Quellen sind sebr 

verscbiedener Art. Wir konnen sie einteilen in unmittelbare und mittel- 

bare und beide wieder in schriftliche und nicht schriftliche. Zu den un- 

mittelbaren schriftlichen Quellen gehoren die Dramen und die auf das 

Biihnenwesen beziiglichen Gesetze und Inschriften. Zu den unmittelbaren 

nicht schriftlichen Quellen sind zu rechnen die Theateriiberreste und die 

Eintrittsmarken. Mittelbare Quellen sind die Uberreste alter Forscbungen 

nebst Einzelnotizen der Schriftsteller und die Bildwerke. Da das Quellen- 

material nicht reicblich fliesst, miissen alle Quellen kombinatorisch benutzt 
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werden, allerdings nach Massgabe ibres Wertes. Ausschlaggebend sind, 

wenn sie fliessen, die unmittelbaren Quellen, denn in den mittelbaren ist 

die Wahrheit unabsichtlich oder absichtlich getriibt. Die Nachrichten nam- 

lich, welche von den Kompilatoren der spaten Zeit iiberliefert werden, sind 

oft von diesen selbst nicht melir verstanden und infolge dessen verwirrt 

wiedergegeben worden, die Bildwerke aber geben in der Regel keine Illu- 

strationen in unserem Sinne, Abbilder des Geschehenen, sondern sind Nach- 

ahmungen von mehr oder weniger freier Art. Beiderlei Quellen miissen 

vor ihrer Benutzung erst prapariert werden, d. h. Zusatze miissen entfernt, 

das Umgestellte richtig gestellt werden u. dgl., was schwierig und oft nicht 

moglich ist. In der folgenden Einzelbesprechung werden zunachst die schrift- 

lichen, dann die nicht schriftlichen Quellen angefiihrt werden. 

8. Dramen. 1. Die erhaltenen Dichtwerke sind gewiss gute Quellen, 

aber da sie nicht nach scenischen Gesichtspunkten ausgewahlt, in dieser 

Hinsicht vielmehr liickenhaft sind, haben wir kein Recht sonst gut beglau- 

bigte Nachrichten unbedingt zu verwerfen. Vorsicht ist durchaus angezeigt. 

Wir erfahren aus den Dramen ofter mit Sicherheit, dass etwas da war oder 

geschah, aber nicht, wie es war oder geschah. Wenn z. B. Dareios aus 

der Tiefe erscheint und dahin, wie ahnlich Prometheus, wieder verschwindet, 

so muss eine Vorrichtung fur Versenkungen vorhanden gewesen sein; liber 

ihre Beschaffenheit lasst sich aber nichts sagen, so wenig wie iiber die der 

sonstigen Maschinen und des Schmuckes. Aus denselben Umstanden er- 

schliessen wir mit Gewissheit, dass die schauspielerische Thatigkeit auf der 

Biihne stattfand, nicht in der Orchestra. Ebenso sicher schliessen wir auf 

Gesang bei melischen Partieen und auf Tanz, wenn die Worte darauf fiihren. 

In manchen Fallen konnen wir umgekehrt sicher folgern, dass etwas iiber- 

haupt nicht da war oder geschah. So konnte z. B. die Nachtzeit nicht 

kiinstlich vor Augen gefiihrt werden, ebensowenig Sturm, Staub u. dgl., 

obwohl davon gesprochen wird. In der Mitte liegen eine Reihe andrer 

Falle, in denen wir nicht bestimmt zu sagen wissen, ob etwas wahrzu- 

nehmen war oder nicht. Wenn z. B. in den alteren Stiicken des Aeschylos 

der Biihnenschmuck gar nicht oder fast nicht erwahnt wird, so diirfen wir 

zwar wohl mit einigem Recht auf das Fehlen eines gemalten Hintergrundes 

schliessen, nicht aber auf das Fehlen jegliches Schmuckes. (Die Hinterwand gar 

als fehlend anzunehmen verbieten ausser andern Umstanden die Perser 230 

und die Nachricht iiber die Phonissen des Phrynichos in der Hypothesis 

desselben Stiickes.) In ahnlicher Ungewissheit befinden wir uns in betreff 

der Zeit des Auftretens liegender Personen im Anfang des Stiickes, in 

betreff der Zahl und Thatigkeit der stummen Personen u. s. w. Also aus 

den Dramen ist mit Sicherheit nicht allzuviel zu entnehmen; sie geben 

meist nur Andeutungen, und der nachforschende Yerstand muss aus andern 

Momenten sein Urteil bilden, das natiirlich, je nachdem man die Gesamt- 

kultur des fiinften Jahrhunderts auflfasst, verschieden ausfallen wird. Im 

allgemeinen aber hat ohne Zweifel G. Hermann das Richtige getroffen, wenn 

er fiir das fiinfte Jahrhundert in Bezug auf die scenische Ausstattung an- 
nimmt, nur das Notwendige sei angegeben worden, vieles der Phantasie 

iiberlassen geblieben (ed. Aesch. II 649 = Op. YIII 158 u. sonst). 
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2. Ahnliche Schwierigkeiten wie die bisher allein beachteten griechi- 

schen bieten die romischen Dramen. Es kommt aber noch eine hinzu da- 

durch, dass diese nichts weiter sind als mehr oder minder freie Bearbeitungen 

griecbischer Stiicke. Die romischen Dichter haben sicherlich mancherlei 

herubergenommen, das im Anfang der romischen Biihnentechnik entweder 

gar nicht zur Darstellung gelangte oder doch in anderer Weise, als die 

Worte andeuten. 
M. Haupt De scaena Acliarnensium Arist. etc., Ind. schol. hib. Berl. 1872. J. Nie- 

jahr Quaest. Arist. scaen., Diss. Greifsw. 1877; Corn, scaen., Prog. Halle 1888. U. von 
Wilamowitz-Moellendorf Hermes 21 86 597 ff. (Die Reaktion gegen die friihere Willkur 
ist gewiss angebracht, aber man darf aucli nicht zu weit gehen, wie die eben genannten.) 
Uber Biihnenausstattung, Auftreten und Abtreten: A. Schoenborn Skene 111 ff. (jetzt meist 
veraltet). A. Muller Biihn. 108 ff. Die Ausgaben von Wecklein, Kock, Dziatzko u. a. 
Uber Vortrag s. Abscknitt V. 

9. Urkunden. Uber die Wettkampfe in Athen wurden Protokolle 

aufgenommen und wahrscheinlich im Archiv aufbewahrt. Wie die Auf- 

fiihrungen hiessen aucli die Protokolle Didaskalieen. Ebenso hiess das Werk, 

das Aristoteles auf Grund der Protokolle oder der didaskalischen Inschriften 

(s. u.) verfasste. Aus diesem Werk des Aristoteles haben wir Reste bei 

verschiedenen Schriftstellern, die man gleichfalls Didaskalieen (1) nennt. 

In spaterer Zeit wurden die Protokolle verkiirzt auf Marmorplatten gegraben, 

von denen Reste gefunden worden sind. Zunachst die didaskalischen 

Inschriften (2) fur komische Spiele im Jahre 354 f., ftir tragische 420 ff., 

fiir komische 341 ff. u. s. w. In ihnen sind in der Folge, wie der Richter- 

spruch lautete, die dramatischen Dichter mit ihren Stiicken und den diese 

spielenden Protagonisten genannt; am Schluss der siegende Protagonist. 

Ferner die grosse dionysische Siegerliste (3), in der die Choregen und 

Sieger in den lyrischen Agonen der Knaben und Manner und in dem 

komischen und tragischen Agon verzeichnet waren. Die altesten Reste 

sind nicht vor der Mitte des vierten Jahrhunderts abgefasst. Nach diesen 

oder den Protokollen selbst sind die „Siege" (Ntxca) des Aristoteles aus- 

gearbeitet. Klein ere Siegerliste n (4) mit Angabe der siegenden Tra- 

godiendichter, Komodiendichter und Protagonisten, welche an den dionysi- 

schen oder lenaischen Wettkampfen gesiegt hatten. Die Zahl hinter ihnen 

bedeutet die Anzahl ihrer Siege. Andrer Art sind die choregischen In¬ 

schriften (5) oder die Tafeln, welche von den siegenden dramatischen 

Choregen zum Andenken an den Sieg aufgestellt wurden. Yon diesen sind 

uns nur wenige bekannt, wahrend die Inschriften, welche lyrische Choregen 

betreffen, zahlreich sind. Ausserdem kommen in Betracht Ehrenbeschliisse, 

Vertrage, Gesetze (6), die auf das Biihnenwesen Bezug haben. Besonders 

wichtig ist das Gesetz des Euegoros. Von den Inschriften der iibrigen grie- 

chischen Stadte (7) sind die wichtigsten die von Delphi, Orchomenos, Oropos, 

Delos, Samos, Jasos, Rhodos. Auch in Rom gab es Aufzeichnungen der 

Spiele, die aber bald litterarisch verwertet wurden (§ 10). 
U. Koehler Mitteilungen d. kais. deut. arch. Instituts zu Athen 378 104 ff. Th. 

Bergk Rhein Mus. 3479 300 ff. Lipsius Berichte iib. d. 'Verb. d. k. sachs. Ges. d. Wiss. 
ph.--h. K. 1885 S. 411 ff., 1887 S. 278 ff. G. Oehmichen Sitzber. der Munch. Akad. 1889 
Bd. II 140 ff. — Zu 1: Gesammelt CIG. p. 350. V. Rose Aristot. pseudepigr. 559 ff. A. 
Muller Biihn. 311 ff. — Zu 2: CIA. II 972. 973. 974. 975. 976. (972 bleibt es zweifelhaft, 
ob die Agone von 420 ff. auf Lenaen oder Dionysien zu beziehen sind, deshalb werden sie 



1. Einleitung. (§9 — 10.) 187 

im folgenden nicht beriicksichtigt). — Zu 3: CIA. II 971 a—e; dazu Bcprgisqig dqy. 1886 
S. 268 und 1887 S. 23. — Zu 4: CIA. II 977 (die letzten sind bis jetzt nicht gescliieden 
und werden deshalb im folgenden auch nicht beriicksichtigt). CIG. 229. 230 (zu sehr ver- 
stiimmelt). — Zu 5: Gesammelt bei Brinck Diss. Hal. YII 100 ff. (CIA. II 1280 ff.) Pint. 
Them. 5 (@e/u.) nivaxa xfjg ifixrjg dvE&rjxE xooavxrjv imyqacprjy Eyovxcr @sg. d’gsdqqoog 
iyogtjyei, <I>qi)voyog ididccoxEV, Jdsc/Loayxog ijgyEy. Koehler Hermes II 23: a) Myrjaiaxgaxog 
Miayoovog, JoonEL\h]g Jco&toqo iyoqijyoy, [Jo] xaooyEvrjg idldaoxst'. b) Myrjaogayog Mvr\ao- 
axgdxo, (g). Qsoxo/ao iyogrjyoy/Agicpgoiv ididaoxEi', [ilo%vy]dgr]g K[(a]fji(avog e[cT7Jdaoxsy. (In a 
sind zwei verschiedene Siege verwandter Choregen, die demselben Dichter dienten. Das 
gleiche ist in b der Fall; nur sind da auch zwei verschiedene Dichter. An Synchoregie 
ist nicht notwendig zu denken.) Arist. Polit. 1341 A Msxd xd Mojdtxa . . . xat ydg ev Aaxs- 
daifxoyo tog yogrjyog avxog tjvXtjge too yoqoo, xou nsgi J&Tjyag ovxoo EnsyioqoctGEy, wars ayEofdy 
oi nolloo rwV eXev&eqoov yoEXEoyov ccvxrjg' drj'kov ex xov novaxog, oV dvE&r]XE &qdaonnog 
’Exqxtyxodri yoqrjyojaag. Vgl. Kaibel Epigr. 925. Koehler Mitt. Athen 782 348. Brinck 

Diss. Hal. YII 139. (Kaibel erklart allein richtig: xoaoocpoqovvxo bezieht sich auf die Be- 
kranzung wahrend der Auffiihrung. Da an landliche Dionysien schwerlich zu denken ist, 
so gab es damals komische Choregen in Athen.) Koehler Mitt. 3 7 8 2 37. Dittenberger 

Syll. 417. Brinck 145. — Zu 6: z. B das Gesetz des Euegoros Dem. Mid. 10. — Zu 7: 
Vgl. Muller Biihn. 3785. 384 ff. Brinck 183 ff. Kaibel Hermes 23 88 2 68 ff. — Sitz- 
inschriften: Hubner Iscrizioni esistenti sui sedili di teatri ed anfiteatri antichi, Annali d. J. 
2856 52 ff. Vgl. R. Lanciani Bull. d. com. arch, communale di Roma 8 8 0 2 36 ff. 

10. Alte Forschung. 1. Der erste, welcher die Biihnenkunde wissen- 

schaftlich in Angriff nahm, war Aristoteles. Seine Schriften uber die Didas- 

kalieen und die dionysischen Siege sind oben (§ 9) erwahnt worden, und 

seine Poetik ist bekannt. Fortgesetzt wurden diese Untersuchungen von 

den Schiilern des Aristoteles, ferner von den Gelehrten in Alexandreia und 

auch in Pergaraon. Aber ausser der Poetik sind alle Schriften verloren; 

wir haben nur kummerliche Reste. Auf die alexandrinischen Gelehrten 

geht wahrscheinlich das zuriick, was Pollux aus der Theatergeschichte 

Konig Jubas II. von Mauretanien geschopft hat (Rohde). Gemeiniglich 

werden seine Angaben zu gering geachtet. Er gibt freilich manches ver- 

wirrt wieder; aber das spricht nicht gegen die Giite seiner Quelle. Auch 

die Annahme ist nicht gerechtfertigt, dass seine Quelle nur die spatere 

Zeit in Betracht gezogen habe, denn es lasst sich zeigen, dass die urspriing- 

liche Quelle eine wirklich historische war und nicht bloss die spatere Biihne 

im Auge hatte. Das fiir uns wichtigste Buch ist das vierte, denn es bringt 

zum Teil unschatzbare Nachrichten liber die Arten des Tanzes (99—105), 

liber Chor, Choreuten u. dgl. (106—110), liber chorische Gesange (111 f.), 

liber Schauspieler und Darstellung (113 f.), liber die Blihnentracht (115—120), 

liber das Theater im allgemeinen (121 f.), die Teile des Theaters (123—132), 

iiber tragische (133—142), satyrische (142) und komische Masken (143—154). 

Neben Pollux kommt besonders Lukian in Betracht. 

2. Bei den Romern war der eifrigste und gewissenhafteste Forscher 

M. Terentius Varro von Reate. Leider sind seine Schriften zur Biihnen- 

kunde alle verdrangt worden durch die Ausziige, die seine Nachfolger 

(Sueton) gemacht. Besonders zahlreich sind die Bruchstiicke seiner drei 

Biicher de scaenicis originibus (Cichorius). Aus seiner Schrift de scaenicis 

adionibus stammen wahrscheinlich die erhaltenen Didaskalieen zu Terenz 

(Dziatzko, Leo). Wichtig sind ferner neben Yitruvs Lehre das elfte Buch 

Quintilians und was unter Donats Namen lauft. 

3. Ausser Vitruvs Schrift ist keine Lehre iiber die Baukunst aus 

dem Altertum erhalten, und deshalb ist sie so ausserordentlich wertvoll. 
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Fiir uns in Betracht kommt besonders das fiinfte Buch. Es finden sich 

dort eine Grundrissbeschreibung des romischen (Y 6 f.) und eine des grie- 

chischen Theaters (V 8), dazwischen Bemerkungen iiber die sonstige Anlage 

und liber die Ausstattung des romischen Theaters. Seine bis jetzt freilich 

noch unbekannten Quellen waren trefflich, das zeigt sich immer mehr. 

Bedauerlich ist einzig, dass Vitruv fur romische Praktiker schrieb und 

deshalb nur diejenigen Partieen seiner Vorlage auszog, welche ihm besonders 

empfehlenswert schienen. 
Zu 1: E. Rohde De J. Pollucis in apparatu scaenico enarrundo fontibus, Lpz. 1869. 

Die Maskenbeschreibungen sind iibersetzt von Witzschel in Paulys Realenc. V 1376 ff. 
unter Persona. Lukian: P. Schulze Jahrb. fiir kl. Phil. 135, 117 ff. Tzetzes: Max Cons- 

bruch Comment, in hon. Studemundi, Strassb. 1889. — Zu 2: Cichorius Com. Ribbeck., 
Lpz. 1888 S. 417. Dziatzko Rhein. Mus. 20 65 5 70 ff., 21 66 64 ff. Leo ib. 3883 218 ff. 

Hermes 24 s9 67 ff. Ygl. H. Gerstenberg De Eugrapliio Terentii interprete, Diss. Jena 
1886. — Zu 3: A. Muller Philol. 23 66 2 84 ; 45 85 2 39; Biihn. 16 ff. A. Terquem La science 
rornaine a Vepoque d'Auguste, Paris 1885. G. Oehmichen Griech. Theaterbau, Berl. 1886 
S. 1 ff., 165 ff. (Die von jeher anstossigen Worte tribus centris sind zu tilgen, wie ein 
von mir dem Rhein. Mus. uberreichter Aufsatz nachweist.) 

11. Theatergebaude. 1. Ohne die schriftlichen Nachrichten wiirden 

uns die erhaltenen Theatergebaude in der Hauptsache unverstandlich sein. 

Die Bedeutung des Zuschauerraumes zwar wiirden wir wohl richtig erraten, 

nicht aber die der Biihnenanlage. Deshalb ist es verfehlt allein von der 

baulichen Anlage aus zu urteilen. Solange die monumentale Forschung 

noch in den Anfangen steht, miissen wir ausserst behutsam vorgehen. Es 

ist unbedingt notwendig, dass wir von den zahlreichen Uberresten zunachst 

diejenigen ganz beiseite lassen, welche eine genligende bautechnische Prii- 

fung noch nicht gefunden haben, und das sind freilich die meisten. Auch 

die miissen ausser Betracht bleiben, deren Biihne umgebaut worden ist. 

Zu ihnen gehoren gleichfalls sehr viele. Es bleiben dann allerdings nur 

wenige Gebaude iibrig, aber sie geniigen trotzdem vorlaufig. 

2. Zu den wichtigsten gehoren zwei romische Theater, das zu Aspendos 

in Pamphilien und das zu Orange (Arausio) in Frankreich, und zwar wegen 

der zum grossen Teil erhaltenen Biihnenhinterwand, die sonst nirgends zu 

finden ist. Von griechischen Theatern kommt das unlangst ausgegrabene 

epidaurische vorzugsweise in Betracht, wegen seines Alters und wegen 

seiner zum Teil erhaltenen altgriechischen Biihne. Es war von Polyklet 

erbaut worden und gait als das schonste der Welt. Pausanias, der dies 

berichtet, meint offenbar den alteren Polyklet, und neuere Priifungen be- 

statigen die Richtigkeit seiner Meldung (Furtwangler). 

3. Die iibrigen in der Neuzeit ausgegrabenen und untersuchten Theater 

haben die Wichtigkeit nicht, welche man ihnen zum Teil beilegt, denn sie 

sind entweder ganz abnorm (Thorikos) oder haben umgebaute Biihnen 

(Assos, Sikyon u. a.). Auch die neugefundenen romischen haben keinen 

grossen Wert, weil wir die romische Biihne durch sie nicht besser kennen 

lernen. Nur das von Oropos verdient besondere Aufmerksamkeit wegen 

der Biihne, nicht etwa wegen der auf der Biihnenvorderwand gefundenen 

Inschrift; gegeniiber dem datierbaren Theater zu Epidauros steht es aber 

an Bedeutung zuriick. 
Wieseler Denkm. T. I. II. III. A. (noch unentbehrlich). Strack Theatergebaude, 

Potsdam 1849 (mit gleichem Massstab fiir alle). Lohde Skene, Berl. 1860. Baumeister 
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Denkm. unter Theater. — Wieseler Enc., Bd. 83, 164 ff. A. Muller Gr. Biihn. § 2. 
Friedlander-Marq. III2. —- Zu 1: Oehmichen Griecli. Theaterbau, Berl. 1886 (hier ist keine 
Zusammenfassung gewohnlicher Art beabsichtigt, sondern eine neue Methode der Forschung 
aufgestellt und begriindet). — Zu 2: Aspendos: Texier Description de VAsie mineure III 
pi. 232—241 (S. 218 f., 241); beschrieben von Schoenborn Skene 26. 83 ff. (Die Ver- 
offentlichung einer neuen Aufnahme ist angekiindigt.) Orange: A. Caristie Les monuments 
antiques d Orange, Arc de triomphe et Theatre, Paris 1856. (Die Erganzung der Biihnen- 
hinterwand ist vom biihnenkundlichen Standpunkt aus verfehlt; trotzdem wird die Innen- 
ansicht bei Baumeister Denkm. 1821 wiederholt). Epidauros: IlQaxrixd rgg ii/Athjvcug <<QX- 
sTcaqiag, 1881 und 1883. Ygl. A. Muller Biihn. S. 5 f., § 4 und 5 in den Anm. Oeh- 

michen Theaterbau 51 ff. Furtwangler Berl. Phil. Woch. 1888 S. 1486. K. Dumon Le 
theatre de Polyclete, Paris 1889. — Zu 3: Oropos: nqaxxixd u. s. w. 1886. 

12. Marken. 1. Es gibt eine nicht allzugrosse Reihe kleiner Scheiben 

oder Marken (tesserae) aus Elfenbein oder Knochen, die man mit Recbt 

als Theatermarken bezeichnet hat. Auf der einen Seite derselben ist.das 

Bild einer mythischen oder historischen Person oder ein Emblem dargestellt, 

auf der andern eine Zahl und gewohnlich auch ein Name in griechischer 

Sprache zu lesen, der Bezug hat auf die Vorderseite. Die Zahl ist fast 

immer sowohl romisch (oben) als griechisch (unten) angegeben. Ohne Zweifel 

stammen diese Marken aus der Kaiserzeit, wo fur Griechen und Romer 

gemeinsam gespielt wurde (Friedl. 537). Das Bild bedeutet wahrschein- 

lich den Iveil, die Zahl die Sitzreihe. Da keine hohere Zahl als fiinfzehn 

vorkommt, so diirfen wir annehmen, was auch das kostbare Material an- 

zudeuten scheint, dass sie fiir vornehme Theaterbesucher bestimmt waren, 

welche nach romischer Art (§ 39) die unteren Sitzreihen einzunehmen pflegten 

(anders Benndorp 38). 

2. Ausserdem haben sich andere Marken, insbesondere unzahlbare 

Bleimarken (pionibi) gefunden; letztere in Gestalt von kleinen Miinzen, mit 

den verschiedensten Bildern und Aufschriften versehen. Dass unter ihnen 

auch Theatermarken sind, kann nicht wohl bestritten werden (nicht scenisch 

ist die Marke mit Dionysos, dem Dreifuss und dem Namen Erechtheis Nr. 42). 

Ob diese aber aus friihen Zeiten stammen, darf man billig bezweifeln. 
Zu 1. Als Theatermarken gleichzeitig erkannt von Wieseler und Herzen. Abb. 

Monum. d. Inst. IV t. 52 f. Wieseler Denkm. Ill yd. IV 13—21. CIG. 8579 ff. Wie¬ 

seler com. de tess. etc., Ind. Gott. 1866 und 1866/67; dazu Hubner Monatsber. Berl. Ak. 
1867 S. 769 f. Benndorf Beitrage zur Kenntnis des attischen Theaters (S.A. aus Zeitschr. 
f. ostr. Gymn. 26 75) S. 36 ff. — Zu 2: Benndorf a. 0. 41 ff. A. Dumont De plumbeis 
apud Graecos tesseris, com. I., Paris 1870. Engel Bull, de corr. hell. 884 Iff. — Vgl. Ch. 

Robert Melanges d'archeologie 787 39 ff. Blanchet Eevue archeol. 1889 Marz ff. 

13. Bildwerke. 1. Zu den scenischen Bildwerken im weiteren Sinne 

rechnen wir auch die biihnenmythologischen, d. h. solche, welche sich vor- 

zugsweise in der Behandlung des Mythos an die Biihnenauffiihrungen an- 

schlossen. Einzelne stammten wohl schon aus dem fiinften Jahrhundert 

(Arndt 68 ff.), im ganzen aber waren sie Erzeugnisse der spateren Zeit, 

in der durch die Wiederauffuhrungen der Tragodien der grossen Meister 

die Biihne einen massgebenden Einfluss auf die Kunst gewann (Robert IV). 

Die alte Komodie hat, wie es scheint, gar keinen Einfluss ausgeubt, doch 

wohl nicht bloss des fiir die damalige Kunst unbrauchbaren Stoffes wegen, 

sondern auch weil Wiederauffuhrungen nicht stattfanden. Unteritalisclie 

Vasen, etruskische Aschenkisten und romische Sarkophage bieten uns Reste 

dieser Kunstiibung. Benutzt sind sie bis jetzt bloss fiir die Rekonstruktion 
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verlorener Tragodien; allein trotz der Freiheit, mit der die Nachbildner 

verfuhren, trotz der Zufugung und Weglassung von Figuren, trotz der 

Anderungen in Stellung und Geberden werden sie auch fiir die Erkenntnis 

der scenischen Aktion Ausbeute gewahren, allerdings erst dann, wenn die 

iibrigen Quellen nach dieser Richtung die gebiihrende Beacbtung gefunden 

haben werden. Denn dass die Originale wie im Stoff so auch in der Aktion 

der Biihne mehr oder weniger gefolgt sein werden, ist wohl nicht zu be- 

zweifeln. 
2. Der rein scenischen Bildwerke gibt es nach ihrem Inhalt drei 

Arten: Charakter- und Sittenbilder aus dem Theaterleben (Genre), blosse 

Sinnbilder, besonders Masken, und Bubnenaktbilder oder Maskenbilder. Die 

letzteren unterscheiden sich von den buhnenmythologischen Bildwerken wie 

von den Lebensbildern dadurch, dass die dargestellten Figuren in biihnen- 

massiger Aktion und in voller Biihnentracht, d. h. mit aufgesetzten Masken 

erscheinen. Nach der Kunstart sind die scenischen Bildwerke Gemalde 

auf Wanden und Vasen, Miniaturen, Mosaiken, Bilder auf Munzen, ge- 

schnittenen Steinen u. dgl., Relief- und Rundbilder aus Thon, Marmor, 

Bronze. Die Wandgemalde der vom Vesuv verschiitteten Stadte Kampa- 

niens bieten uns eine Fiille von scenischen Bildern jegliches Inhalts (Helbtg, 

Maass). Weniger zahlreich sind naturgemass die Relief bilder (Schkeiber). 

Aktbilder der attisch-rbmischen Komodie nebst Masken finden sich als 

Miniaturbilder in den Handschriften des Terenz zu Rom, Mailand, Paris 

(Leo), Masken und Aktbilder in einer vatikanischen Mosaik aus Etrurien 

(Millin). Satyrspieler lernen wir besonders aus einer Vase von Ruvo kennen 

(Wieseler VI 2) und einer Mosaik aus Pompeji (Wies. VI 1). Vasenbilder 

sind die einzigen Bildquellen fiir die Phlyakographie (Heydemann); fur die 

Aktion der Tragodie und Komodie lehren diese nichts. 

3. Fiir die Beurteilung des Wertes der scenischen Bildwerke ist 

wichtig die Zeit ihrer Entstehung und das Kunstvermogen ihrer Schopfer 

oder Nachbildner. Es ware vollig verfehlt anzunehmen, dass die altesten 

Bildwerke am meisten der Wirklichkeit entsprechen, denn die Wahrheit 

ist im Gegenteil um so grosser, je geringer die schopferische Kraft ist. 

Von nicht zu unterschatzender Bedeutung ist der Umstand, dass wir scenische 

Aktbilder attischer Herkunft nicht besitzen. Wahrscheinlich hat es auch 

niemals welche gegeben, und das ist auch ganz natiirlich, denn die attische 

Kunst schreckte vor dieser Nachbildung der Wirklichkeit zuriick. Zwar 

kamen zur Zeit Alexanders scenische Bildwerke auf, aber sie waren nicht 

Maskenbilder. Ebenbilder sind wahrscheinlich der Gorgosthenes des Apelles 

und der Tragode mit dem Knaben des Aristeides (Plin. 35, 93. 100; cf. 140), 

Personifikationen sind die Tragodie und Komodie des Aetion (Plin. 35,78). 

Dass die von Plinius (35, 141. 113) erwahnten scaenae des Piraeicus keine 

Aktbilder waren, geht deutlich aus den Worten des Schriftstellers hervor 

(tonstrinas sutrinasque pinxit. . . [e diver so bis Veteribus Zusatz]. lvic scaenas 

optime pinxit, sed Jiominem pingere non potuit). An Maskenbilder konnte 

man hochstens denken (Maass 3 55), wenn Plinius (35, 114) von CaJates 

comicae tabellae anfuhrt; doch notwendig ist auch dies nicht, denn es hindert 

uns nichts Lebensbilder anzunehmen, die ahnlich den Ruveser Satyrspielern 
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mit der Maske in der Hand dargestellt waren. Die Erfindung der Masken- 

bilder ist der zweifelhafte Ruhm Alexandreias, dies ist die notwendige 

Folgerung aus den Ergebnissen der Untersuchungen iiber die Reliefbilder 

(Schreiber 50. 8. 25) und die kampanischen Wandgemalde (Helbig K. 18). 

Die pblyakographischen Aktbilder sind vermutlich durch jene angeregt, 

jedenfalls haben sie niclit Einfluss auf Agypten geiibt. Hiernach ist der 

Wert dieser Bildwerke leicht zu ermessen. Wir haben nicht Scenen der 

attischen, sondern der alexandrinischen Biihne vor uns und nicht blosse 

Illustrationen, sondern mit gewisser Freiheit nachgebildete Darstellungen 

dramatischer Scenen. Abweichungen anderer Art kommen auf Rechnung 

der zum Teil aus dem Gedachtnis kopierenden Wandmaler. Engeren An¬ 

schluss an die Biihne haben die Miniaturen und deshalb stehen sie trotz 

ihrer Roheit an Bedeutung nicht hinter jenen zuriick. Die Originale der 

aus dem neunten Jahrhundert stammenden Bilderhandschriften gehoren 

vermutlich in eine friihe Zeit. Diese Zeit genauer zu bestimmen (Leo) 

ist misslich. Die Mosaiken und die andern Bildwerke lassen sich zeitlich 

noch nicht naher ansetzen. 
Zu 1: C. Robeet Bild und Lied (= Philol. Untersuchungen, Heft V). J. Vogel 

Scenen Euripid Tragodien in Vasengemalden, Lpz. 1886. Paul Arndt Studien zur Vasen- 
kunde, Lpz. 1887. Vgl. ’Ecprjpeglg rig/. 1887 niv. 5, dazu Robert Berl. Phil. Woch. 8SS 

1582. — Zu 2: Wieseler Denkm ; Satyrspiel; Monurnenti scenici in Annali dell’ Institute* 
arch. 2553 29 ff., Taf. AB. CD. E; Ann. 3159 368 ff., Taf. N. 0. P., dazu Monum. d. I. VI 
35; Ann. 4371 97 ff., Taf. G. H. I. Muller Biihn. 2263. 2417. 2454. 258'. 274 ff. (Lit- 
teratur). Vgl. B. Arnold bei Baumeister Denkm. u. Chor, Lustspiel etc. F. Dummler Rhein. 
Mus. 4388 355 ff. --- Wandgemalde: Wolfg. Helbig Untersuchungen fiber die kampan. 
Wandmalerei, Lpz. 1873; Wandgemalde der vom Vesuv verschiitteten Stadte Campaniens, 
Lpz. 1869. E. Maass Affreschi scenici di Pompei in Annali d. I. 5381 109 ff., dazu Mon. 
d. I. XI 30. 31. 32. Sogliano Le pitture murali campane scoverte 1867—1879, Napoli 
1881. Presuhn Pompeji, die neuesten Ausgrabungen etc. 1878—81, Lpz. 1882. — Relief¬ 
bilder: Th. Schreiber Die Brunnenreliefs aus Palazzo Grimani, Lpz 1888. (Neue Abb. zu 
erwarten von dems. Die hellenist. Reliefbilder, Lpz. 1889 ff., T. 89—92.) — Phlyakographie: 
Heydemann Neuntes Hallesches Winckelmannsprogr. 1884; Jahrb. des kais. deut arch Inst. 
1 86 260 ff. (mit Lit.). A. S. Murray Journal of Hell. Studies, 1887 S. 51 ff. Taf. 62. — 
Mosaik: Millin Description d'une mosaique ant. chi Mus. Pio.-Clem. ci Pome, 1819 (= 
Wiesel. Denk. VII f.). — Miniaturen des Terenz: Leo Rhein. Mus. 38 83 3 35 ff. A. Muller 

Biihn. 199 3. — Terrakotten zahlreich: Die antiken T., Bd. I. (Pompeji) ed. von Rohden Stuttg. 
1880. Bd. II Kekule Berl. u. Stuttg. 1884. Vgl. M. Hertz Arch. Zeit. 3173 118 ff. T. 12. 
— Elfenbeinstatuette: Robert Annali 1880 S. 206 ff. = Mon. XI 13. — Uber Masken vgl. 
Robert Arch. Zeit. 36 78 1 3 ff. T. 3. 4. 5; Athen. Mitt. 378 83 ff. T. 2. 

2. Die staatlich-gesellsehaftlichen Grundlagen der 
attischen Buhnenspiele. 

A. Einpichtung1 im allgemeinen. 

14. Veranlassung, Arten. Die attischen Buhnenspiele waren staat- 

lich eingerichtete, im unbedeckten Theater stattfindende Auffuhrungen dra¬ 

matischer Dichtungen zum Zweck der Verherrlichung der Dionysosfeste. 

Die Dichtungen waren Tragodien, oft verbunden mit einem Satyrspiel, und 

Komodien, deren Begriffe als bekannt vorausgesetzt werden. 

15. Festzeit. 1. Ausgestattet mit Biihnenspielen waren nur drei 

von den vier dionysischen Festen: die Lenaen im Monat Gamelion (Januar 

bis Februar), die grossen oder stadtischen Dionysien im Elaphebolion (Marz 
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bis April) und die kleinen oder landlichen Dionysien im Poseideon (Dezemler 

bis Januar). Von diesen waren aber nur die beiden ersten Landesfeste, 

d. h. vom Staat gefeiert: die kleinen Dionysien waren Feste der Demen 

oder Bezirke, nur dass an den Dionysien im Piraus der Staat Anteil nahm, 

insofern als er einen Zuschuss leistete (CIA II 741a). 

2. Das Fest, welches zuerst von Staats wegen mit Biihnenspielen 

gefeiert wurde, waren die Lenaen. Im Jabre 534 namlich wurde die erste 

Tragodie in der Stadt durch Thespis aufgefuhrt. Das Fest wird nicht 

genannt, kann aber kein anderes gewesen sein als die Lenaen, weil die 

grossen Dionysien damals entweder noch nicht gestiftet oder nocli nicht 

scenisch waren. Ob seit dieser Zeit jahrlich tragiscbe Auffuhrungen statt- 

fanden, ist fraglich; wir dtirfen es aber nach Analogie der romischen Spiele 

(§ 32) vermuten. Jedenfalls ist die Annahme, dass nur in einzelnen Jahren 

tragiscbe Auffuhrungen veranstaltet wurden, nicht beifallswiirdig, denn wohl 

im Verfall, nicht aber im Beginn der Bliite lasst ein Volk nach in der 

Verherrlichung der religiosen Feste. Siclier haben aber seit ungefahr 500 

jahrlich an den Lenaen Auffuhrungen von Tragodien stattgefunden und 

spatestens seit 472 auch von Komodien. Beides lehren die Inschriften. 

3. Aus ihnen erfahren wir weiter, dass seit 472 das grosse dionysische 

Stadtfest, mag es in diesem Jahre gestiftet oder umgestaltet worden sein, 

durch komische und tragische Spiele gefeiert wurde. Bis in die letzte Zeit 

der neuen Komodie haben Auffuhrungen an beiden Festen stattgefunden, 

fur die grossen Dionysien sind sie noch aus der Kaiserzeit bezeugt (CIA III 

78 ff.), doch fielen sie seit dem dritten Jahrhundert zuweilen aus (CIA II 975). 

4. Von den kleinen Dionysien wissen wir sehr wenig. Es ist nicht 

unglaublich, was vermutet wird, dass an ihnen zuerst Biihnenspiele gegeben 

wurden; doch waren diese dann wohl private Unternehmungen. Im ubrigen 

diirfen wir vermuten, dass sie erst, nachdem die grossen zur vollen Ent- 

wicklung gelangt waren, die erforderliche Fursorge von seiten der Demen 

gefunden haben. 
Boeckh Kleine Schriften V 65 ff. (= Berl. Akad. 1816/17). A. Mommsen Heortologie, 

Berl. 1864. 0. Ribbeck Anfange und Entwicklung des Dionyskultus in Attika, Kiel 1869. 
Koehler Athen. Mitt. 378 241 ff. Bergk Rhein. Mus. 34 7 9 2 92 ff. A. Muller Buhn. 308 ff. 
v. Wilamowitz-Moellendorf Hermes 2 1 86 5 97 ft'. Oehmichen Sitzber. Munch. Ak. 1889 
II 140 ff. 

16. Festort. Von den kleinen Dionysien abgesehen, haben nach 

Herstellung des Theaters (§ 28) die Auffuhrungen, soviel wir wissen, nur 

in diesem stattgefunden. Fur die vorausliegende Zeit gehen die Zeugnisse 

auseinander: nach den einen sind Holzgeriiste auf der Marktorchestra auf- 

geschlagen worden, nach den andern, wohl richtigen, im heiligen Bezirk 

des Dionysos im Lenaon, in der Nahe des spateren Theaters. 
Wieseler disput. de loco etc. Gott. 1860. Allg. Enc. I 83, 174 ff. Wachsmuth 

Stadt Athen 510k A. Muller Philol. 3576 292 ff. Buhn. § 10. v. Wilamowitz Hermes 
21 86 597 ff. Oehmichen Sitzber. Munch. Ak. 1889 II 122 ff. 

17. Festordnung. 1. liber die Festordnung der grossen Diony¬ 

sien lasst sich nach den neuesten Untersuchungen ungefahr Folgendes fest- 

stellen. Das Fest wurde seit 472 vom 5. bis 14. Elaphebolion gefeiert 

und bestand aus zwei Hauptteilen, einem lyrischen und einem dramatischen. 
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Der lyrische Teil dauerte drei Tage: am ersten fand eine Pompe oder ein 

Festzug statt, an dem die lyrischen Chore beteiligt waren, und an den 

beiden folgenden Tagen je ein Wettkampf der Knabenchore und der Manner- 

chore. Zwischen die beiden Hauptteile fiel auf den 8. Elaphebolion das 

wold aus friiherer Zeit stammende Opfer fur Asklepios. Solange es nur 

drei tragische Spieltage gab, begann der zweite Hauptteil des Festes mit 

dem auf den Opfertag folgenden Tage. Am 9. Elaphebolion wurde eine 

Vorfeier abgehalten, bestehend aus einer gottesdienstlichen Handlung im 

Dionysosheiligtum (nQoaycov av rot laQoi) und einem Festzug (xco^og), an dem 

die dramatischen Darsteller teilnahmen und der im Theater mit einer An- 

kiindigung der folgenden Spiele (auch rtqodycov) endete. Es folgten darauf 

am 10. die komischen und am 11. bis 13. die tragischen Auffuhrungen. 

Als aber spater die letzteren auf vier Tage ausgedehnt wurden, verschob 

man die Vorfeier auf den Opfertag, die komischen Spiele auf den 9. und 

den Anfang der tragischen auf den 10. Elaphebolion. 

2. Charakteristisch fur die attischen Btihnenspiele ist es, dass sie vor 

sich gingen in Gestalt von Wettkampfen oder Agonen. An den grossen 

Dionysien gab es von Anfang an zwei dramatische Wettkampfe, einen 

komischen und einen tragischen. Solange die Dichter selbst als Spieler 

der Hauptrollen oder als Protagonisten auftraten, also bis in die sopho- 

kleische Zeit (§ 22), waren nur diese nebst ihren Choregen am Wettkampf 

beteiligt. Seit 456 oder 457 jedoch traten in den tragischen Spielen Wett¬ 

kampfe der Protagonisten hinzu (§ 23). Diese waren unabhangig von den 

Dichteragonen, d. h. der preisgekronte Protagonist brauchte nicht derselbe 

zu sein wie der Hauptspieler des siegenden Dichters. Von Wettkampfen 

der komischen Protagonisten horen wir nichts (vgl. § 232). 

3. Die Zahl der wettkampfenden Protagonisten war, solange die tragi¬ 

schen Dichter je vier oder je drei Stticke (Absatz 4) auffiihrten, gleich jener 

der Dichter (anders bei zwei Stricken: s. § 234). Diese aber betrug fiir den 

tragischen Agon drei. Ebenso gross war anfanglich die Zahl der Dichter, 

welche am komischen Agon teilnahmen; 'doch wurde ihre Zahl seit etwa 

400 auf fiinf erhoht (Hyp. Ar. Plut. Madvig 471). Ausnahmen traten in- 

sofern ein, als es in spaterer Zeit, im vierten Jahrhundert, gestattet ge- 

wesen zu sein scheint, dass ein Dichter oder Schauspieler zweimal seine 

Kraft versuchte (CIA II 972. 975; Plut. an seni 3, 7). 

4. Im komischen Agon kampften die Dichter immer nur mit je einem 

neuen Stuck, im tragischen wahrend der Bltitezeit mit je vier (Tetralogie), 

d. h. drei Tragodien (Trilogie) und einem Satyrspiel oder statt dessen einem 

andern Schauspiel, und so ist es gewesen seit Einrichtung der Btihnenspiele 

an den grossen Dionysien. Das Ende des tetralogischen Wettkampfes ist 

nicht bekannt. Wir wissen nur (CIA II 973), dass im vierten Jahrhundert 

je drei oder zwei Tragodien mit einem einzelnen vorausgehenden Satyrspiel 

zur Auffiihrung gelangten. Eine Erweiterung der scenischen Spiele trat 

in dieser Zeit dadurch ein, dass vor dem eigentlichen Agon, d. h. vor den 

neuen Stticken eine Tragodie eines verstorbenen Dichters {nahxKx) aufge- 

ftihrt wurde, deren Protagonist wohl nicht am Wettkampf teilnahm (Plut. 

Qu. conv. 9,6; Rohde 269). Als alte Tragodien sind euripideische gewahlt 
Handbuch der klass. Altertumswissensckaft. V. 3. Abtlg. 13 
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worden (CIA II 973), vermutlich aber aucli sophokleische (Dem. de f. leg. 

246; Kaibel Hermes 2388, 268 ff.; liber Aeschylos §22). Dasselbe fand 

in spaterer Zeit, im zweiten Jahrhundert, auch vor dem komischen Agon 

statt: Menander, Philemon u. a. werden als Dichter von aufgefiihrten alten 

Komodien genannt (CIA II 975). 
5. liber die Spielordnung im einzelnen, die Dauer und die Reihenfolge 

der Stiicke liegen Nachrichten nicht vor. Wir haben oben drei bis vier 

Tage als Dauer der tragischen Spiele in der Bliitezeit angesetzt. Im all- 

gemeinen spricht dafiir der Umstand, dass ein Einzeldrama mit chorischer 

Aktion im Durchschnitt liber 2lh Stunde zur Aufftihrung erforderte, dass 

man also mehr als drei bis vier solcher Stiicke an einem Tage in der 

Regel nicht wohl zu spielen vermochte, selbst wenn man sehr friih damit 

anfing. Auf ungetrennte Aufflihrung der Tetralogieen, also auf drei tragische 

Spieltage deutet ferner der inhaltliche Zusammenhang, in welchem die Stiicke 

des Aeschylos standen. Nach Auflosung dieses Zusammenhanges der Stiicke 

seit Sophokles war die ungetrennte Aufflihrung der Dramen eines Dichters 

allerdings nicht mehr notwendig, und so scheint es, dass in sophokleisch- 

euripideischer Zeit jeder Dichter an jedem Spieltage ein, bzw. zwei Stiicke 

auffiihrte. Dies geschah vermutlich in Riicksicht auf die Leistungsf'ahigkeit 

der Schauspieler. Wahrend sie friiher in fast iibermenschlicher Weise gegen 

zehn Stunden hintereinander thatig waren, wurde ihre Thatigkeit nunmehr 

auf mehrere Tage verteilt. Solange den drei Tragodien eines Dichters ein 

Satyrspiel folgte, mogen die vier Stiicke auf drei Tage verteilt worden sein; 

als aber spater ein viertes Schauspiel an Stelle des Satyrspiels gegeben 

wurde, darf man eine Vermehrung der Spieltage auf vier vermuten. Im 

vierten Jahrhundert dagegen wurden die Stiicke der Dichter zwar wieder 

ungetrennt an je einem Tage gespielt, aber nicht von denselben Spielern, 

was bis dahin die Regel gewesen zu sein scheint (Rohde13 161). Ob von 

den elf Stiicken im Jahre 341 das alte Drama und das Satyrspiel an einem 

Tage vor den neuen Tragodien zur Darstellung kamen, ist nicht zu sagen. 

Doch liegt die Annahme von vier Spieltagen am nachsten. — Die Reihen¬ 

folge der Dichter war durchs Los bestimmt (§ 225). 
Mehr hieriiber Sitzber. Munch. Ak. 1889 II 115 ff. Berl. Phil. Woch. 1887 S. 1058 f. 

Freericks Com. Phil. Ribbeck, Lpz. 1888 S. 205 ff. Friihere Lit. A. Muller Buhn. 320 ff., 
besonders Sauppe Berichte der k. s. G. d. Wiss. 1855 S. 18 f. K. F. Hermann Gottesd. 
Alt. § 59. A. Mommsen Heortologie. Uber einzelnes Madvig Kleine phil. Schriften 450. 
Rohde a) Rhein. Mus. 38 8 3 2 69 ff. b) ib. 3984 160 f. 

18. Festordnung; Lenaen, kleine Dionysien. 1. Die Nachrichten 

uber die Spiele an den Lenaen und den kleinen Dionysien sind ausser- 

ordentlich diirftig, in Bezug auf die Festordnung wie auf die Regelung der 

Beteiligten. Es sei bier alles Bekannte zusammengestellt, so dass in den 

folgenden Paragraphen nur mehr von den Spielen an den grossen Dionysien 

die Rede zu sein hat. 

2. An den Lenaen folgten nach dem Gesetz des Euegoros die Komodien 

auf die Tragodien, und diese Spielordnung scheint bestanden zu haben, seit- 

dem uberhaupt Komodien an den Lenaen zur Auffiihrung gelangten. In 

Gestalt von Wettkampfen gingen die Spiele wohl von Anfang an vor sich, 

wenigstens seitdem sie jahrlich stattfanden. Darauf deuten die Nachrichten 
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des Suidas und die Inschriften. Nach Einrichtung der dramatischen Wett- 

kiimpfe an den grossen Dionysien verloren die Lenaen an Ansehen, aber 

wohl nur in Bezug auf das tragische Spiel, denn die beriihmteren Dichter 

der Komodie haben ihre meisten Siege an den Lenaen gewonnen (Munch. 

Ak. 156). Dieser verschiedenen Bedeutung gemass hat wohl im fiinften 

Jahrhundert dem Wettkampf der tragischen Schauspieler an den grossen 

Dionysien ein Wettkampf der komischen Spieler an den Lenaen entsprochen. 

Die Zahl der teilnehmenden Dichter und Schauspieler scheint wie an den 

grossen Dionysien in der Regel drei gewesen zu sein, denn drei Dichter waren 

beteiligt, als das Geriist in der 70. 01. einstiirzte (Suidas Pratinas), und auch, 

als des Aristophanes Acharner, Ritter, Wespen, Frosche zur Auffiihrung 

gelangten. Im Komodienagon kam von jedem Dichter je ein Stuck zur 

Darstellung; die Zahl der tragischen Stiicke ist unbekannt. Nur das ist 

sicher, dass im Beginn weniger als vier Stiicke zur Auffiihrung gebraclit 

wurden; anfanglich von jedem Dichter wohl nur je eins, spater dazu ein 

Satyrspiel (Pratinas). Wie die Zahl der aufgefiihrten Stiicke wird auch die 

Dauer der Wettkampfe, die Zahl der Spieltage verschieden gewesen sein. 

Nach Philochoros bei Athenaos (XI 464 E) hat der Komodiendichter Phe- 

rekrates angegeben, dass bis zu seiner Jugend die Spiele nach dem Friih- 

stiick begannen. Dies bezieht sich wahrscheinlich auf die Zeit vor 472. 

Wenn nun damals schon mit Tetralogieen gekampft wurde, miissen drei 

tragische Spieltage angenommen werden, denn fiir mehr als vier Stiicke 

reichte ein Tag dann ganz sicher nicht hin. Es ist nicht unmoglich, dass 

in spater Zeit die Zahl der Tragodien vermindert und somit die Zahl der 

Spieltage herabgesetzt wurde. — Mit der Leitung des Festes war nach 

Pollux (8, 90) der Archon Konig betraut; ob von allem Anfang an, steht 

nicht ganz sicher. Als Choregen und Choreuten waren nach einem Scholion 

zu Aristophanes (Pint. 958) an den Lenaen auch Metoken beteiligt. 

3. Noch viel weniger wissen wir von der Festordnung der kleinen 

Dionysien. Unbekannt ist, ob iiberall wie im Piraeus ein doppeltes Fest- 

spiel, KomOdien und Tragodien, gegeben wurde. Die Reihenfolge der Spiele 

im Piraeus war nach dem Gesetz des Euegoros wie an den grossen Dio¬ 

nysien. Die agonistische Gestalt der Spiele kann nicht mit Sicherheit be- 

hauptet werden. Die Zahl der Dichter, der Stiicke, der Spieltage ist 

nirgends genannt. Neue Stiicke scheint man in der Regel nicht gegeben 

zu haben, vielmehr meist nur alte; daher die Bekanntschaft der Athener 

mit der attischen Biihnenlitteratur. Fiir die Dichter und Darsteller wie fiir 

die Ausstattung werden geringere Kosten aufgewendet worden sein, ent- 

sprechend den Mitteln, iiber welche die Demen zu verfiigen hatten. Dem 

Demarchen stand die Leitung zu. 

Zu 2: A. Muller Biihn. 316 f., 326 f., 3314. Oehmichen Sitzber. Munch. Ak. 1889 
II 150 if. Uber CIA. II 972. 977 s. zu § 9. fiber Metoken Thumser Wiener Studien 7, 
57 if. Boeckh Staatsh. I3 623 f. von Wilamowitz-M. Hermes 2287 215 ff. — Zu 3: Haus- 

soullier La vie rnunicipale en Attique, Paris 1884. Vgl. Buck American Journal of 
Arch. 488 421 if. 589 18 if. 

B. Personliche Verhaltnisse. 

19. Archon. Mit der Festleitung der grossen Dionysien war der 
13* 
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oberste Jahresbeamte Athens, der erste Archon, bis gegen Ende des vierten 

Jahrhunderts betraut (Poll. 8, 89; vgl. § 21). Ihm lag es also ob die 

Bestallung der Choregen (§ 20) zu besorgen oder zu iiberwachen, die ge- 

eigneten Dichter-Didaskaloi (§ 22) auszuwahlen, ilinen die Choregen (§ 20), 

in nachaschyleischer Zeit auch die Protagonisten (§ 23) zuzulosen und ihnen 

Beistand zu gewahren, falls die Choregen ihre Pflicht nicht voll erfullten 

(Xen. Hier. 9, 4). Ferner hatte er zu sorgen fur eine gerechte und un- 

gestorte Durchfuhrung des Wettkampfes, indem er die Richter (§26) aus- 

loste und beeidigte, die Sieger vielleicht auch bekranzte (Athen. V 217 A), 

die Zuschauer (§ 27) aber und Darsteller in Ordnung hielt. Letzteres ge- 

schah mittels der Theaterpolizei oder der Rhabduchen, welche ihren Stand 

in der Mitte der Orchestra hatten (Wieseler Thym. 43 ff.). Die ohne Zweifel 

unter des Archons unmittelbarer oder mittelbarer Leitung stehenden Wachter 

hatten das Recht zur Aufrechterhaltung der Ordnung von ihren Staben 

Gebrauch zu machen, und zwar nicht bloss gegeniiber den Zuschauern, 

sondern auch den Dichtern und Darstellern gegeniiber, wie uns Aristophanes 

im Frieden (734 c. schol.) lehrt. Es scheint selbstverstandlich, ist aber nicht 

ausdriicklich uberliefert, dass der Archon als Festleiter verpflichtet war 

die Gebote der Religion zu erftillen, d. h. die notigen Opfer zu bringen, die 

Festztige zu leiten u. dgl. 

20. Choreg. 1. Der Choreg hatte eine ganz eigentiimliche Stellung. 

Einerseits namlich war er nichts weiter als Steuerzahler, indem er von 

Staats wegen verpflichtet war fur einen gewissen Teil des Aufwandes bei 

dem Festspiele aufzukommen, andererseits aber stand er in Verbindung 

mit dem Spielunternehmer und hatte Anteil an dem gewonnenen Siege. 

Von dem lyrischen Choregen unterschied sich der dramatische besonders 

dadurch, dass jener gemeinsam mit einer oder (an den Thargelien) zwei 

Phylen am Wettkampf beteiligt war, dieser mit einem Dichter-Didaskalos 

(§ 22). Mit der Phyle hatte also der dramatische Choreg nichts zu schaffen 

(Lipsius 1885 S. 412 ff. Brinck 90 f.). 
2. Bestanden hat die Einrichtung der dramatischen Choregie sicher 

seit ungefahr 500; vorher mogen die Pisistratiden oder Freiwillige den 

Chor gestellt haben, und gedauert hat sie bis gegen Ende des vierten Jahr¬ 

hunderts, wo sie vom Staat, bzw. vom Agonotheten ubernommen wurde 

(§ 21). Die Anzahl der Choregen entsprach der Anzahl der Dichter-Didas¬ 

kaloi. Eine Anderung soli in dieser Beziehung eingetreten sein unter dem 

Archon Kallias 412 f., insofern als die Last der Choregie auf zwei Burger 

verteilt wurde (Synchoregie). Zutrauen erweckend ist diese Nacliricht, in 

dieser Form wenigstens, nicht gerade, trotzdem sie sich mit der Autoritat 

des Aristoteles briistet, denn Inschriften sprechen nicht dafiir (die einzige, 

die es scheint, § 95, ist anders zu erklaren) und die Bemerkungen des 

Lysias (21,1 ff.) dagegen. Jedenfalls ist die Neuerung nicht von langem Be- 

stande gewesen, wie die grosse dionysische Siegerliste (d) beweist. Ganz un- 

glaublich aber klingt eine andere Nachricht aesselben Gewahrsmannes, dass 

nicht lange nach der Einrichtung der Synchoregie auf Betreiben des Kinesias 

die ganze Institution abgeschafft worden sei, also sowohl die komische wie 

die tragische Choregie. Hier liegt sicher ein Missverstandnis vor, denn 
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von verschiedenen anderen Nachrichten abgesehen, weist schon die grosse 

dionysische Siegerliste tragische und komische Choregen fiir das vierte Jahr- 

hundert nach und seit etwa 400 ist die Anzahl der komischen Choregen 

sogar vermehrt worden. Von einer dauernden Abschaffung kann also gar 

keine Rede sein. Man kann auch nicht wohl an eine Unterbrechung der 

Spiele denken, und so diirfte die Nachricht, wenn iiberhaupt etwas Wahres 

an ihr ist, wohl nur zu beziehen sein auf eine Neuordnung, nach welcher 

gegen friiher ein geringerer Aufwand von seiten des Choregen erforder- 
lich war. 

3. Die dramatische Choregie wurde geleistet von Biirgern (Schol. Ar. 

Plut. 953. Boeckh St. I3 537 ff.); die Hohe des Einkommens, welche zur 

Leistung verpflichtete, ist unbekannt. Ebenso Zeit und Art der Bestallung 

der fur das jedesmalige Fest notigen dramatischen Choregen. Da die Phylen 

als solche beim dramatischen Agon, im Gegensatz zum lyrischen, nicht be- 

teiligt waren, wird die Bestallung nicht durch sie und den Archon, wie 

beim lyrischen Agon (Hyp. II Dem. Mid.), sondern durch Organe des Staats 

(Rat, Volksversammlung) vorgenommen worden sein. Die Yerteilung der 

Choregen auf die einzelnen Dichter geschah durch den Archon. 

4. Die hauptsachlichste Pflicht, wenigstens im fiinften Jahrhundert, 

die dem Choregen oblag und von der er auch den Namen hat, war die 

Stellung und Ausstattung des Chores, sowie die Teilnahme an der Einiibung. 

Ausser dem Flotenblaser hatte der komische Choreg fiir eine Komodie 24 

ordentliche Choreuten zu stellen, der tragische im ganzen anfanglich nur 

zwolf, spater fiinfzehn. Die Yermehrung des tragischen Chores scheint auf 

Anregung des Sophokles geschehen zu sein (Vita, Suidas), Aeschylos aber 

hat von seinem Choregen den grosseren Chor nie verlangt oder doch wenig¬ 

stens irnmer nur zwolf Mann als Choreuten in Verwendung genonunen 

(Wecklein Sitzber. Miinch. Ak. 1887 I 83 l). Dass der tragische Chor von 

zwolf bis fiinfzehn Mann in alien Stiicken des Dichters zu spielen hatte, 

nicht etwa in jedem Stuck ein neuer, gleich grosser Chor, wie man friiher 

annahm, ist zwar nicht iiberliefert, scheint aber mit ziemlicher Sicherheit 

aus den Angaben iiber den gemachten Aufwand hervorzugehen. In Demo¬ 

sthenes Zeit waren die Kosten des lyrischen Choregen viel bedeutender als 

die des tragischen {nlsov nolXcn Dem. Mid. 156). Das gleiche war am 

Ende des fiinften Jahrhunderts der Fall, da im Jahre 411 f. der Aufwand fiir 

einen tragischen Choregen mit 3000 Drachmen, fiir einen lyrischen dagegen 

mit 5000 berechnet werden durfte (Lys. 21, 1 ff.). Hatte der tragische 

Choreg fiir jedes Drama zwolf bis fiinfzehn Mann stellen miissen, also un- 

gefahr soviel wie der lyrische (50), dann waren seine Kosten nicht bloss 

gleich gross, sondern grosser als die des lyrischen gewesen, denn er hatte 

ausser dem Aufwand fiir die Choreuten noch weitere nicht geringe Kosten 

zu bestreiten (Absatz 5). Eine Verringerung der Zahl der tragischen 

Choreuten in spater Zeit ist nicht gerade wahrscheinlich, aber immerhin 

denkbar (Wieseler Denkm. XIII 2); ganz abgeschafft aber ist der tragische 

Chor nicht worden, da ihn Demosthenes noch erwahnt und die Auffiihrung 

alter Tragodien ohne ihn nicht gut denkbar ist (Muller Biihn. 342). Da¬ 

gegen scheint in der Komodie eine Minderung der Anzahl eingetreten zu 
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sein; ob jedoch schon am Ende des fiinften Jabrhunderts, ist fraglich (Ab- 

satz 2). Gestellt aber wurde der komische Chor dem Anschein nach bis 

in die Zeiten des Philemon und Menander, zuletzt allerdings wohl in sebr 

geringer Zabl und nur zum Zweck des (musikalen-mimischen) Spieles in 

den Zwischenakten (Vita Arist. v, Christ Handb. VII 237 2. Muller Biihn. 

3433). Den Chor brachte der Choreg selbst zusammen; dies wird zwar 

nirgends gesagt, liegt aber in der Natur der Sache begriindet. Beschrankt 

in der Auswahl war er einzig dadurch, dass er nur Burger als Choregen 

wahlen durfte (§ 18). Aus seiner Phyle brauchten sie wohl nicht zu sein, 

wie es vermutlich die lyrischen Choreuten sein mussten: er war ja nicht, 

wie der lyrische Choreg, im Namen der Phyle am Wettkampf beteiligt. 

Besoldung ist bezeugt (Staat der Ath. I 13), desgleichen Bekostigung wah- 

rend der Ubungszeit (Plut. de glor. Ath. 6 p. 349 A). Zum Zweck der Ein- 

iibung des Chores wie der Schauspieler hatte er ein Lokal zur Verfiigung 

zu stellen (xoQrjysiov Bekk. An. 72, 17). Die Einiibung der Schauspieler und 

des Chores war Sache des Dichter-Didaskalos (§ 22), aber der Choreg war 

dabei interessiert und schon aus diesem Grande Mithelfer. Es liegt kein 

geniigender Grand vor die Angaben alter Forscher zu bezweifeln, nach 

denen in friiherer Zeit, wie der Name schon andeutet, der Choreg die Fiih- 

rung des Chores iibernommen habe (Schneider Att. Theat. 139 1U. Muller 

Biihn. 334b), natiirlich nur dann, wenn er dazu befahigt war. Es mag 

sogar nicht selten vorgekommen sein, dass er die Stelle eines Flotenblasers 

versah. Aristoteles wenigstens erzahlt (zu § 95), dass im fiinften Jahr- 

hundert in Athen die Auletik allgemein geiibt wurde, und erwahnt dabei 

einer Tafel, welche der Choreg des komischen Dichters Ekphantides mit 

einer hierauf beziiglichen Mitteilung aufgestellt habe. War er nicht selbst 

Flotenblaser, so hatte er einen solchen anzuwerben, zu besolden und wohl 

auch zu bekostigen wie die Choreuten (nicht mehr als einen, auch Aristo¬ 

phanes Vogel nicht: Kaehler Com. Ribbeck. 517). Dies ist aus den In- 

schriften zu schliessen. Genannt werden auf ihnen m. E. nur die Personen, 

welche als Sieger oder Mitsieger aus dem Wettkampf hervorgegangen waren 

und, natiirlich ausser dem Choregen, vom Staat ihren Ehrensold empfangen 

hatten. Nun sind aber auf den scenischen Inschriften die Auleten niemals 

genannt, wahrend auf den lyrischen Inschriften der Aulet seit dem vierten 

Jahrhundert verzeichnet ist, und zwar anfangs nach, spater vor dem Dichter- 

Didaskalos, entsprechend dem Ansehen, zu dem die Auletik nach und nach 

gelangt war. Also war nur der lyrische Flotenblaser seit dem vierten 

Jahrhundert Mitsieger und direkt vom Staat abhangig, die iibrigen nicht. 

Die Nachricliten, welche von einer Zulosung der Auleten durch den Archon 

berichten, sind deshalb auf lyrische Wettkampfe des vierten Jahrhunderts 

zu beziehen (Dem. Mid. 13. Hyp. II). Fiir die Choreuten und den Floten¬ 

blaser und vielleicht auch fiir die Schauspieler hatte der Choreg die Ge- 

wander und Masken zu liefern, die wohl nur anfanglich jedesmal neu her- 

gestellt wurden: spater waren sie zu mieten (Poll. 7, 78). 

5. Die Stellung des Chores war im Beginn die wesentlichste, aber 

nicht die einzige Aufgabe des Choregen. In spaterer Zeit, als eine Ver¬ 

min derung der Mitgliederzahl wenigstens des komischen Chores eingetreten 
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war, iiberwogen wahrscheinlich die tibrigen Leistungen, der Name aber 

blieb, was an sich leicht erklarlich ist und durch die Inschriften bestatigt 

wird. Die Scholiasten freilich scheinen von diesem Wechsel in der Bedeu- 

tung des Wortes keine rechte Vorstellung gehabt zu haben, und daher 

riihren wobl ihre zum Teil unglaublichen Angaben (Absatz 2). Dass der 

Choreg dem Dichter Hilfspersonal zur Yerfiigung stellte, darf man an- 

nehmen, denn zwei bis drei Spieler reichten zur Auffiihrung der Dramen 

seit Aescbylos sicker nicht hin. Wie viel er aber stellte, ist nicht mit 

Bestimmtheit zu sagen. Verpflichtet war er, so scheint es, nur zu wenigem. 

Vermutlich war er durch das Gesetz nur gehalten zur Anwerbung einer 

festen Zahl von Statisten und Ersatzchoreuten. Die Statisten (xuxpd tcqog- 

oma, doQvyoQrj/Aata) wurden standig gebraucht als Begleiter vornehmer 

Buhnenpersonen, in stummen Rollen (Pylades) und zur Darstellung des 

Yolkes (Soph. Oed. R.). Ersatzchoreuten aber werden schwerlich gefehlt haben, 

denn ftir den Fall der Krankheit u. dgl. mussten Yorkehrungen getroffen 

werden, selbst wenn, was aber wenig wahrscheinlich ist, die Einiibung des 

dramatischen Chores kiirzere Zeit in Anspruch nalim als die des lyrischen. 

In spater Zeit scheint er dem Dichter auch noch einen Gehilfen gestellt zu 

haben {ynodidaoxalog). Aber die Doppelstellung des Choregen als eines 

Steuerzahlers und eines Unternehmers brachte es mit sich, dass er oft, den 

Wiinschen des Dichters entsprechend, iiber die gesetzliche Verpflichtung 

hinausging. Dieses mehr gestellte Personal, vierter Schauspieler, Neben- 

chor (Aesch. Eum.), und seine Aktion wurde, nach einigen Angaben zu 

schliessen, wie die Stellung dieses Personals Parachoregema genannt. Ygl. 

Abschnitt V. 

6. Die einzige, freilich hochgeachtete Belohnung, die dem Choregen 

winkte, war die Ehre des Sieges iiber seine Gegenchoregen. Als Andenken 

an den errungenen Sieg stellte er eine Tafel auf (zu § 95) und weihte auch 

wohl die Zuriistung {gxsvh) Lys. 21, 4), wie ahnlich der lyrische Choregen- 

sieger den als Preis gewonnenen Dreifuss. 

Lipsius Berichte d. k. s. Ges. d. Wis. ph. h. K. 1885 S. 412 ff. Bkinck Diss. Hal. 
VII 90 f. Sonstige Litteratur Muller Biihn. 3304. 418. (Die dramatische Choregie ist zu 
trennen von der lyrischen, deshalb sind die friiheren Aufstellungen vielfach zu andern. 
Die oben gegebenen Andeutungen wollen als vorlaufige angesehen sein.) — Zu 2: Schol. 
Ar. Frosche 404 ’Enl yovv KaXliov xovxov (prjaiv AqLaxoxeh^g, oxi avvdvo e&o^s yoqrjyxiv 
xcc Jiovvaia xoig xqayojdotg xai xw/Mpdoig • diaxe iffwg rjv xig xai 71sqI xov Arjvaixov dywva 
avaxo'kij, ypovdi cT vaxeqov ov nokXw xivh xai xa&dnal; negielle KivrjaLag xdg yoQrjyiag (all- 
gemein tragische und komische). Zum letzten Satz vgl. Schol. Ar. Frosche 153: 6 Kivijaiccg 
ingayuaxsvaaxo xaxd xwv wg siev dyoQijyr]x<n. Platonios de diff. com. p. XIII 
28 Diibn. schliesst von dem Fehlen der Chorika im Aiolosikon des Arist. auf Fehlen der 
Choregen, was offenbar unzulassig ist. Ahnlich falsch die Vita Ar. Dochs. Boeckh I3 538 f. 

21. Agonothet. Dem zentralistischen Zuge der Zeit folgend und 

in Rucksicht auf die Ansammlung des Kapitales in den Handen weniger 

Familien, vereinigte man gegen Ende des vierten Jahrhunderts, wahrschein¬ 

lich unter Demetrios von Phaleron (316—307), die Funktionen der Archon- 

ten und samtlicher Choregen in einer einzigen Person, dem Agonotheten. 

Er war also zugleich Festleiter und Festgeber. Seine Thatigkeit gait nicht 

als eine eigentlich amtliche (aQ^rj), sondern als eine kommissarische (em- 

lieXeia). Auf ein Jahr wurde er vom Volke erwahlt und nach Ablauf des- 
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selben hatte er Rechenschaft abzulegen. Ein Ebrendekret war der Dank 

fiir ausgezeichnete Leistungen. In seiner Eigenschaft als Festleiter hatte 

er die Festspiele, die in sein Jahr fielen, ordnungsmassig zu veranstalten, 

die notigen Opfer zu besorgen, iiberhaupt wobl alles das zu thun, was 

friiher dem ersten und zweiten Archon als den Festleitern obgelegen hatte. 

In seiner anderen Eigenschaft als Festgeber hatte er die Chore zu werben, 

einiiben zu lassen, zu unterhalten u. s. w., gerade wie friiher die Choregen. 

Er hatte dann aber noch die weitere Pflicht die Preise und Honorare fiir 

die Darsteller zu bezahlen, die friiher der Staat selbst hergegeben hatte. 

Die Kosten dieser Leistung waren bedeutend: sieben Talente sind einmal 

aufgewendet worden. Ob der Agonothet Zuschiisse vom Staat empfing, ist 

nicht zu sagen; man konnte es hochstens aus dem Umstande schliessen, 

dass in den Inschriften der Staat als Choreg bezeichnet wird (o drj/nog 

h°WY€l)i doch ist diese Bezeichnung moglicherweise eine blosse Formel. 

Gehilfen hatte er jedenfalls zur Seite; aber wir erfahren nichts iiber sie. 

— Die Einrichtung der Agonothesie hat im dritten Jahrhundert noch be- 

standen. Fiir die beiden folgenden Jahrhunderte fehlen Zeugnisse. In der 

Kaiserzeit werden neben dem Archon als dem Agonotheten wieder Cho¬ 

regen genannt. Mit den alten Namen wird man auch die alten Einrich- 

tungen, zum Teil wenigstens, wieder hergestellt haben. Naheres ist nicht 

bekannt. 
Koehlek Athen. Mitt. 378 232 ff. 479 3282. Brinck Diss. Hal. YII 95 ff. Ygl. Feankel 

zu Boeckh Staatshaush. I3 Anm. 765 (m Bd. II). 

22. Dichter-Didaskalos. 1. Der Dichter-Didaskalos {diddaxcdog, 

spater noirjzrjg) war im allgemeinen ein Unternehmer, der mit der Staats- 

verwaltung ein Ubereinkommen traf, nach welchem er gegen gewisse Be- 

lohnungen und mit Unterstiitzung des Staates eine bestimmte Anzahl von 

neuen Dramen zur Auffiihrung brachte. Anfanglich war seine Thatigkeit 

eine ungemein vielseitige: er war Textdichter und zugleich Komponist der 

musikalen und orchestischen Partieen des Dramas, ferner Regisseur, der 

fiir die Einiibung der Darsteller, fiir die Ausstattung u. dgl. zu sorgen hatte, 

und endlich Schauspieler (Arist. Rhet. 3, 1, 4. Plut. Sol. 29), d. h. offenbar 

Spieler der Hauptrolle, Protagonist. Im Laufe der Zeit traten mancherlei 

Beschrankungen dieser Thatigkeit ein: es kam Hilfe in der Regie, im Kom- 

ponieren u. dgl. hinzu. Yon alien jedoch ist fiir sein Verhaltnis zum Staat 

nur eine wesentlich: das Aufhoren der schauspielerischen Wirksamkeit. Es 

entstand namlich jetzt neben dem Dichter-Didaskalos ein ihm beigeordneter 

Unternehmer, der Protagonist (§ 23). Der Ubergang von der einen zur 

andern Einrichtung scheint sich allmahlich gebildet zu haben, da Aeschylos 

noch schauspielerisch thatig war, sein jiingerer Zeitgenosse Sophokles nicht 

mehr, wegen Schwache der Stimme, wie die Vita sagt. Wenn nach So¬ 

phokles noch einige Male der Dichter bei der Auffiihrung seines Werkes 

als Schauspieler mitwirkte, so beweist dies nichts als die Moglichkeit der 

Vereinigung zweier Funktionen, wie sie auch son§t vorgekommen ist. 

2. Die Leistungen des Staates dem Unternehmer gegeniiber werden 

in beiden Perioden verschieden gewesen sein. Das Honorar, das jeder 

Dichter empfing (Schol. Ar. Fried. 697. Fro. 367. Ekkl. 102. Hesych /mc&og. 
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Madvig 449), wird im Verhaltnis holier in der ersten Zeit gewesen sein, 
in welcher der Unterneluner zugleich Spieler war und etwaige Gehilfen zu 
besolden hatte. Dasselbe hat moglicherweise beim Preis stattgefunden, 
welcher nur einem der Wettkampfer zu teil wurde, zugleich mit einem 
Epheukranz. Die Hohe beider ist unbekannt. 

3. Yon den Pflichten des Dichter-Didaskalos war von je her die 
wesentlichste die Regie, und hierfiir scheint ihm auch in erster Linie das 
Honorar gewahrt worden zu sein, daneben in der ersten Periode fiir das 
Spiel, nicht fiir die Dichtung. Wir diirfen hierauf schon aus der Benennung 
schliessen. Die alten Dramendichter Thespis, Pratinas u. a. hiessen Tanzer, 
weil sie tanzen lehrten (o^xryo'raG Athen. I 22 A), und Didaskalos wurde 
der Unternehmer genannt, offenbar weil seine Hauptaufgabe das Einstu- 
dieren der Stiicke war (diddaxeiv, diduaxcdia). Die Frage nach der Zu- 
lassigkeit der Stellvertretung, die viel Streit hervorgerufen hat, scheint 
entschieden durch die inschriftlichen Dichterlisten (s. zu 3): dem Staat gegen- 
iiber gab es keine Vertretung; sieggekront und in die Listen eingetragen 
wurde nur der, welcher den Chor erhalten und die Didaskalie durchgefiihrt 
hatte. Einen Gehilfen mochte er sich nehmen, wie es Sophokles gethan zu 
haben scheint (Iophon), oder sich vom Choregen stellen lassen (lOQodidcca- 
xaXog Dem. Mid. 58. A. Muller Biihn. 358. 406), aber dies anderte seine 
Stellung nicht. 

4. Die andere wichtige Aufgabe des Unternehmers war die Lieferung 
eines oder mehrerer neuer Dramen. Dem Staat als Yeranstalter der Spiele 
kam es hierbei wesentlich auf die dramatische Neuheit, nicht auf den Ur- 
heber an. Es blieb also dem Unternehmer freigestellt eigene oder fremde 
Werke zur Auffiihrung zu bringen, vorausgesetzt, dass sie den gesetzlichen 
Anforderungen entsprachen. Auf welche Weise er in den Besitz der fremden 
Dichtung kam, ob durch Erbschaft oder durch Ivauf oder durch ein sonstiges 
Ubereinkommen, das war eine durchaus private Angelegenheit des Unter¬ 
nehmers, um die sich der Staat nicht kiimmerte, solange keine Gesetzes- 
verletzung stattfand. Uber die Bekanntgabe des Namens des Verfassers 
erfahren wir nichts; aber eine Yerpflichtung zur Nennung des Namens war 
schwerlich vorhanden. Neuen Dramen gleicli gerechnet wurden friiher auf- 
gefiihrte, wenn sie eine Umarbeitung erlitten hatten (Kock Ar. Fro.3172. A. 
Muller Biihn. 323 3). Ausnahmen von dieser Regel fanden gewiss nur ganz 
selten statt (? Hyp. Ill Ar. Fro.). Unzweifelhaft bezeugt ist nur der Fall, 
wo es sich um die Auffiihrung aschyleischer Dramen nach dem Tode des 
Dichters handelte. Seine Dichtungen sollten, so lautete ein Yolksbeschluss, 
dem grossen Toten, ihm allein, zu Ehren (Vita), als neue angesehen werden, 
und jeder, der wollte, sollte mit ihnen zum Wettkampf zugelassen sein, 
d. h. doch wohl mit ihnen den Sieg erringen diirfen (etwas anders Rohde 

289 f.). 
5. Dieser Fall ist zugleich die einzige Ausnahme von der Regel iiber 

die Zulassung der Unternehmer. Sonst namlich hing die Zulassung ab von 
dem Ausfall einer vorausgehenden Priifung durch den Archon. Der Zweck 
dieser Priifung war offenbar der, von den sich anmeldenden Unternehmern 
die passendsten in notiger Anzahl auszuwahlen; aber iiber Zeit und Gegen- 
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stand der Priifung sind vvir nicht naher unterrichtet. Wir werden an- 

nehmen durfen, dass sie betrachtliche Zeit vor der Auffiihrung stattfand, 

wie wohl auch die Wahl der Choregen (§ 20), und aus dem Verhaltnis des 

Didaskalos zum Staat ist zu schliessen, dass sie sich erstreckte sowohl auf 

die personliche Wiirdigkeit und Regiefahigkeit des Unternehmers als auch 

auf die Neulieit und Angemessenheit der Dramen, nicht bloss auf letzteres, 

worauf allerdings einige Zeugnisse zunachst deuten (Rohde 262 1. A. Muller 

Biihn. 350 f.) Bei der Abschatzung der personlichen Wiirdigkeit kam nicht 

in Betracht die Staatsangehorigkeit, wohl aber vielleicht jugendliches Alter 

oder Aussehen (Ar. Wolk. 530), das fur einen Dirigenten nachteilig war, 

und die Haufigkeit der bisherigen Zulassung, denn auch jiingeren Kraften 

musste Raum gewahrt werden (Madvig 449). Aus letzterem Grunde, scheint 

es, ist einmal Sophokles zu Gunsten des wenig angesehenen Gnesippos zu- 

rlickgewiesen worden (Kratin. bei Athen. XIV 638 F). Zugleich mit der Zu¬ 

lassung wurde vermutlich uber die Reihenfolge der Zugelassenen entschieden, 

d. h. iiber die Ordnung, in der sie in den Wettkampf zu treten batten 

(§ 17); sie wurde wahrscheinlich durchs Los bestimmt (Ar. Ekkl. 1159). 

Und zu gleicher Zeit wird den Zugelassenen auch der Chor zugewiesen 

worden sein, d. h. zunachst der Choreg, der den Chor zu stellen hatte (§ 20): 

darauf deutet wenigstens die technische Bezeichnung der Zulassung {x0Quv 

Xafi^avsLv; das Gesuch heisst x• cchsiv). 

6. Besondere Einrichtungen mussten getrotfen werden, als es Sitte 

geworden war neben den neuen Dramen Stiicke verstorbener Dichter auf- 

zufiihren (§ 17). Zunachst in Bezug auf die Ubernahme der Didaskalie. 

Abgesehen von den Dramen des Aeschylos, die eine Ausnahmsstellung er- 

halten batten (Absatz 4), wurden die alten Stiicke von einem Protagonisten 

zur Auffiihrung gebracht (Koehler Athen. Mitt. 3 78 115 f.), der wahrschein¬ 

lich damit vom Archon gegen Entschadigung beauftragt war. Diese Ein- 

richtung, bei der Regisseur und erster Schauspieler eine Person war, brachte 

einen Missstand mit sich. Die Schauspieler-Regisseure namlich widerstanden 

nicht der Versuchung den Text der Dichter willkiirlich umzugestalten. 

Derselbe Missstand wird in Bezug auf die Dramen des Aeschylos eingetreten 

sein, wie aus dem gleich anzufiihrenden Gesetz zu ersehen ist. Wunder 

nimmt, dies nicht: die Auffiihrer werden ja wohl meist Schauspieler gewesen 

sein, die vielleicht sogar mitspielten. Um dem Unwesen wenigstens auf 

der stadtischen Biihne ein Ende zu machen, wurde eine neue Einrichtung 

getroffen. Ein Gesetz des Lykurg (s. u.) bestimmte, dass ein Staatsexemplar 

der drei grossen Tragiker angefertigt und im Archiv aufbewalirt werden 

sollte und dass der Protagonist nur nach Massgabe dieses Exemplars die 

Regie fiihren, bzw. spielen durfte. 

Auf die ehrenvolle Stellung, welche die Dichter im gesellschaftlichen 

Leben einnahmen, braucht hier nur hingewiesen zu werden. 
Madvig Kleine philol. Schriften. Rohde Rhein. Mus. 38 88 2 87 If. A. Muller Btihnen- 

alt. § 23. — Zu 3: Zuletzt Briel De Callistrato et Philonide, Berl. 1887; dazu Hiller 
Philol. Anzeiger 17, 361 ff. J. van Leeuwen Mnemosyne 1688 251 ff. In die Siegerliste 
war nicht Aristophanes, sondern Kallistratos und Philonides eingetragen: vgl. Sitzber. 
Miinch. Akad. 1889 II 152 ff. (Dies Ergebnis bleibt bestehen, wenn auch die Ansetzung 
der Dichter S. 155 nach CIA. II 971 b etwas zu andern sein durfte.) — Zu 6: Plut. Vita X 
or. p. 841 F.: eloiqveyxe de ro/uovs . • . toy &e tog yaAxag eixovag dva&eivca rwr nottjTiov 
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JioyvXov -ocpoxXeovg Evqmidov xul rdg rqccywdiccg avxwv iv xoivio yqctxpK^ivovg cpvXdrTSiv 
xcd toy trig noXewg ypctfi/uctTsa naqavccyoyvwoxEiv roTg vnoxqivofXEvoig (oi v. sind Protagonisten: 
Rohde 271) ' ovx e^elvta ydq avxdg vnoxqiveodca (?). Reiche Litteratur s. Sommeebrodt 
Scaenica 253 If. 

23. Schauspieler. 1. In den Verhaltnissen der Schauspieler sind 

zwei wesentlich verschiedene Perioden zu unterscheiden: eine friihere bis 

Aeschyios, in welcher die Dichter selbst als Protagonisten thatig waren, 

und eine spatere, in der dies nicht mehr geschali. In der ersten Periode 

waren die Schauspieler, welche die Nebenrollen iibernahmen, nichts weiter 

als Gebilfen des Dichters, also von diesem abhangig, vermutlich auch in 

Riicksicht auf die Besoldung. Der erste, welcher einen wirklichen Schau¬ 

spieler als Gebilfen beizog, soil Aeschyios gewesen sein, vor ihm also soli 

der Dichter alle Rollen selbst gespielt haben. So berichtet wenigstens 

Aristoteles (s. u.), und wir sind genotigt diese Nachricht anzunehmen, 

obwohl sie ausserst unglaubwiirdig ist. In spaterer Zeit bediente sich 

Aeschyios auch eines zweiten Gebilfen, vielleicht nach dem Yorgange des 

Sophokles, der die Neuerung angeregt zu haben scheint, dass vom Staat 

dem Dichter drei Schauspieler zur Yerfiigung gestellt wurden. 

2. In der zweiten Periode, iiber die allein wir etwas Genaueres wissen, 

erhielten die Schauspieler eine grossere Selbstandigkeit und Bedeutung. 

Friiher bloss Gehilfen des Dichters, waren sie jetzt von diesem unabhangig, 

ordneten sich zu Gruppen, einen Protagonisten an der Spitze, und schlossen 

selbst mit dem Staate Vertrage ab. Der Staat richtete einen Wettkampf 

fiir sie ein, und zwar 456 oder 457 fur die tragischen Spieler an den 

grossen Dionysien, dem einer fiir die komischen Spieler an den Lenaen 

entsprochen zu haben scheint (Sitzber. Miinch. Ak. 1889 II 145. 158); er 

ubernalim ihre Besoldung und wies sie den Dichtern zu. Mit einem Schlage 

allerdings scheint diese Neuordnung nicht zu stande gekommen zu sein: 

Aeschyios wenigstens konnte den Protagonisten mit seinen Genossen noch 

nicht vom Staat erhalten, da er selbst noch die Hauptrolle spielte und nach 

der Yita Kleander und Mynniskos als Gehilfen heranzog (Rohde 279 f.). 

Auch die Nachricht des Istros in der Vita des Sophokles, dass dieser die 

Stiicke auf die Schauspieler zugeschnitten habe (nqog rag yvasig avreov 

YQcupai), kann auf eine Ubergangszeit gedeutet werden (Rohde 281). 

3. Der Protagonist war also jetzt eine Art Unternehmer, indem er 

sich dem Staat gegeniiber verpflichtete mit zwei Gehilfen alle ordentlichen 

Rollen, wozu auch die Frauenrollen gehorten, in einem oder mehreren 

Stucken gegen Honorar zu spielen. Falls er zur festgesetzten Zeit nicht 

erschien, was allerdings wohl erst gegen Ende des vierten Jahrhunderts 

vorgekommen sein wird, hatte er eine Strafe zu erlegen (Plut. Alex. 29). 

Die Gehilfen besoldete er selbst, wie er sie auch stets selbst gewahlt 

haben wird. Die schriftstellerischen Zeugnisse hiefiir gehen zwar nicht 

uber die Zeit des Demosthenes hinaus, aber die inschriftlichen Angaben 

lassen weiter schliessen (Rohde 271. 280. 283. A. Muller Biihn. 360 f.). 

Die Hohe des Honorars, das er fiir sich und seine Gehilfen empfing, ist 

fiir die gute Zeit Athens nicht uberliefert (sonstige Angaben A. Muller 

Biihn. 345). Der im Wettkampf siegende Protagonist erhielt ausserdem 
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einen Preis (Madvig 450), dessen Hohe unbekannt ist, und hatte eine 

gewisse Begiinstigung bei der Zulassung zu einem spateren Agon (Absatz 5). 

4. Uber die Zulassung und Verteilung der Protagonisten an die 

Dichter erhalten wir eine einigermassen, aber nicht vollig geniigende Auf- 

klarung durch eine lexikographische Notiz (zu 4), die wir auf das fiinfte 

Jahrhundert beziehen diirfen, weil sie den Wettkampf von fiinf komischen 

Dichtern noch nicht beriicksichtigt. Hiernach hatten die Protagonisten, 

welche am Spiel teilzunehmen wiinschten, sich beim Archon zu melden. 

Diesern stand ohne Zweifel das Recht der Abweisung zu, und er wird von 

ihm bei mangelhafter Leistungsfahigkeit Gebrauch gemacht haben. Ver- 

mutung iiber seine Information in Absatz 5. Aus den angenommenen 

Bewerbern wurde die notige Anzahl durch das Los ausgeschieden und den 

Dichtern behufs Einlibung zugewiesen. Wie die Festordnung (§ 17) wird 

die Zuweisung in verschiedenen Zeiten verschieden gewesen sein. Solange 

die Stiicke eines Dichters von einem einzigen Protagonisten aufgefiihrt 

wurden, musste die Anzahl der ausgelosten Protagonisten gleich jener der 

Dichter sein. Bei der Zuweisung an diese sind zwei Falle denkbar: ent- 

weder diente der zuerst ausgeloste Protagonist dem durchs Los bestimmten 

ersten Dichter (§ 22) und so fort, oder die Dichter wahlten sich nach Mass- 

gabe ihrer durchs Los bestimmten Reihenfolge je einen der ausgelosten 

Protagonisten aus. Als in der Folgezeit im tragischen Agon jeder Prota¬ 

gonist von jedem Dichter je ein Stuck spielte, muss ein anderes Verfahren 

stattgefunden haben. Im Jahre 341 (§ 92) war die Ordnung die, dass 

jeder Protagonist von den drei an je einem Tage zur Auffiihrung kommen- 

den Trilogieen einmal das erste, einmal das zweite und einmal das dritte 

Stuck spielte. Die Anzahl der Protagonisten, friiher gleich jener der Dichter, 

war jetzt im tragischen Agon natiirlich abhangig von der Anzahl der zum 

Wettkampf bestimmten Dramen; man brauchte also, wenn von jedem der 

drei Dichter nur zwei Stiicke aufgefiihrt wurden, wie im Jahre 340 (§ 92), 

auch nur zwei Protagonisten. 

5. Einigen Protagonisten wurden gewisse Vorrechte eingeraumt. So 

war zunachst, wie wir aus derselben Quelle schliessen diirfen, derjenige 

Protagonist, welcher im Festspiel den Preis davongetragen hatte, fiir das 

nachste Jahr von der Losung befreit, d. h. er wurde auch fiir das Fest 

des folgenden Jahres den betreffenden Dichtern zugeteilt, ohne dass das 

Los iiber seine Zuweisung entschied. Ein ahnliches Vorrecht, scheint es, 

schaffte Lykurg insonderheit fiir die komischen Protagonisten. Nach Plu¬ 

tarch (zu 5) fand in friiherer Zeit einen Monat vor den grossen Dionysien 

ein Wettkampf komischer Protagonisten statt, bei dem es sich wohl nur 

um die rein schauspielerische Leistung und um Vorfiihrung einzelner Rollen 

handelte und welche vermutlich, wenigstens nebenbei, den Zweck hatte 

den Archon iiber die Leistungsfahigkeit der sich anmeldenden Protagonisten 

zu unterrichten. Dieser Wettkampf war eingegangen, wurde aber von 

Lykurg wieder eingerichtet, und zwar mit der N'euerung, dass der Prota- 

gonistensieger die Vergiinstigung erhielt ohne weiteres am Agon der grossen 

Dionysien zu spielen. Ein bloss schauspielerischer Agon tragischer Prota¬ 

gonisten scheint gleichfalls eingesetzt gewesen zu sein (Alciphr. ;Ep. Ill 48. 
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Rohde 2782. Muller Biilin. 363 *), ob aber mit gleicber Vergiinstigung fiir 

den Sieger, ist nicht zu sagen. 

6. Da die staatlichen Einrichtungen Ausfliisse des Volkswillens sind, 

so kann es nicht zweifelhaft sein, dass den zu Gunsten der Spieler ge- 

trolfenen Einrichtungen eine Hebung ihres Ansehens im Yolk vorausgegangen 

war. Und dieses Ansehen hat sich im Laufe der Zeit noch mehr gehoben, so 

dass die Schauspieler volkerrechtlich als unverletzlich galten und im Kriegs- 

falle zu Gesandtschaften benutzt wurden, wie Neoptolemos (Dem. de f. leg. 

315. de pace 6). Ihr zum Teil ungebundenes Leben that diesem Ansehen 

keinen Eintrag, wennschon es Tadel fand (vgl. Dem. de cor. 262). 
Welcker Die griech. Trag. Bd. II. Schafer Demosthenes 2. A. Madvig Kl. phil. 

Schriften. Rohde Scaenica, Rhein. Mus. 3883 269 ff. Voelker Diss. Halenses IV 149 ff. 

A. Muller Biihn. § 14. (Uber den Namen vnoxqiTrjg s. Sommerbrodt Scaenica 259 ff. 
Rhein. Mus. 3077 456 ff.). — Zu 1: Arist. poet. 4, 16 xcd to te twp vnoxQiTidp nXij&og 

hog eig dvo nQWTog AiayvXog rjyays (dagegen Dindorf PSG.5 proll. 9. Ritschl Vorl.) xcd 
tcc roil yoQov rjXdTTwoe xcd top Xoyop nQWTccycopiOTijp ttccqeoxevcios, TQSig dc xcd axiyoygci- 

cplav ZocpoxXrjg. Das letztere ist mindestens ungenau, ebenso wie die betreffenden Nach- 
richten in der Vita, bei Suidas und Laert. Diog. 3, 56. Dem Aeschylos schreibt die Ein- 
fiihrung Themist. 26 p. 316 D zu; vgl. Cramer An. Par. I 19. — Zu 4: Pbotios (Suidas) 
und Hesychios PE^rjOEig vtioxqitwpoi noifjTcd iXdfxflctpop TQEig vnoxQirdg xXrjQM vefirjS-ev- 

Tag, vnoxQLPO^hovg tu dgccpccTcc, wp 6 pixijaag eig tovtuop cixQUog (axgiTCog Hes.) naQsXcc/x- 

pdpeTo. Vgl. Rohde 270 ff. und Berl. Phil. Woch. 1887 Sp. 1053 ff. — Zu 5: Plut. Vita 
X or. p. 841 E/F eiorjpsyxe vofxovg, top flip negi twp xcofxcodwp, ccycupcc Tolg XvrQocg etuteXelp 

icpdfuXXop ep tco &ec<tqco xcd top PixrjactPTa sig da tv xaTaXs'y£a&ca, tiqoteqop ovx e%op, 

dpccXa/xpdpiop top ciytopcc ixXsXomoTcc. Dazu Fritsche De Lenaeis 52. Rohde 276. Da 
xiofxwdoi komisclie Schauspieler und Auffiihrungen, spater auch Dichter bedeutet, kann man 
nicht unbedingt entscheiden, welcher Art der Agon war. 

24. Ubrige Darsteller. Die dramatischen Choreuten, Flotenblaser 

und Hilfsspieler waren vom Choregen (§ 20) angeworben und standen des- 

halb zum Staat in keinem Vertragsverhaltnis. Zur ungestorten Einiibung 

und Auffuhrung der Stiicke war es indessen notig, dass samtliche Spieler 

nicht durch anderweitige Pflichten in Anspruch genommen wurden. Und 

so waren denn die Choreuten, zu denen wir die Musiker und Hilfsspieler 

rechnen diirfen, vom Kriegsdienst befreit (Dem. Mid. 15. Boeot. de nom. 16). 

Zwar werden die dramatischen Choreuten nicht im besonderen als dienstfrei 

angefiihrt, allein dass der Staat ihnen das gleiche Yorrecht gewahrt babe 

wie den lyrischen, diirfte wolil nicht zu bezweifeln sein. Und ahnlich wie 

der lyrische Chor wird auch der dramatische als lieilig angesehen worden 

sein (Muller Biihn. 335G). 

25. Die dionysischen Ktinstler. 1. Der Glanz der scenischen Spiele 

Athens wirkte bestimmend auf die iibrigen Staaten ein. Dionysische und 

andere Feste wurden weit und breit mit dramatischen Spielen gefeiert. In 

Syrakus fiihrte Aeschylos Stiicke auf, in Makedonien Euripides. Philipp, 

Alexander und seine Nachfolger waren eifrige Forderer der Biihnenkiinste, 

und die griechischen Stadte waren nicht zuriickgeblieben. Theater wurden 

iiberall gebaut, und die Biihnenkiinstler vermehrten sich. Wandernd durch- 

zogen sie das Land schon zur Zeit des Demosthenes, und im Laufe der 

Jahre wurde die anfangs lose Organisation eine straffere. Es entstanden 

festgeschlossene Yereine (avroSoi) der Biihnenspieler, die sich dionysische 

Kiinstler nannten (oi tieqI zov Jiovvaov zsxvizai). Durch Inschriften am 

besten bekannt sind die Genossenschaften zu Athen, Argos und Teos. 
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2. In Athen hatte schon Sophokles (Vita) einen Musenverein gestiftet, 

der zwar eine Forderung der darstellenden Kunst angestrebt haben wird, 

aber eine Genossenschaft in der spateren Art sicherlich nicht gewesen ist. 

Wann und wie der neue Verein in Athen entstand, ist nicht uberliefert; 

aber Aristoteles gedenkt schon der dionysischen Ktinstler (Probl. 30, 10), 

und aus der ersten Halfte des dritten Jahrhunderts stammt das eine der 

beiden Amphiktyonendekrete (CIA. II 551), welche die athenische Genossen- 

schaft betreffen. Danach scheint es, dass die Einrichtung der Agonothesie 

(§21) und die Griindung des dionysischen Vereines nicht weit auseinander 

fallen. Jedenfalls waren im dritten Jahrhundert sowohl die staatlich ge- 

troffenen Einrichtungen als auch die Verhaltnisse der beteiligten Kiinstler 

zum Staat ganz andere als in den friiheren Jahrhunderten. Uber das 

Einzelne freilich sind wir nicht naher unterrichtet. 

3. Die dionysischen Vereine waren staatlich anerkannte Genossen- 

schaften, mit dem Rechte juristischer Personen und andern Vorrechten aus- 

gestattet. Die Staaten bewilligten ihnen diese um so eher, als der Haupt- 

zweck der Vereine ein heiliger war, Verehrung insbesondere des Dionysos, 

aber auch anderer Gottheiten durch gottesdienstliche Feier und Veranstaltung 

von musischen Darstellungen. Nebenbei verfolgten sie natiirlich auch ihre 

Standesinteressen: so wurden wahrscheinlich ausser der Erhohung der Ein- 

kiinfte Ausbildung oder Fortbildung in eigenen Ubungshausern und Schaffung 

eines Heims fiir die wegen des Herumwanderns als heimatlos geltenden 

Mitglieder erstrebt und erreicht. Mitglieder waren nur Manner, und zwar 

freie Manner. Doch setzten sich die Genossenschaften nicht bloss aus 

scenischen Darstellern zusammen, vielmehr umfassten sie auch Dichter und 

nichtscenische musische Darsteller verschiedener Art: Rhapsoden, Kitharoden, 

Auloden, Kitharisten, Auleten u. a. Und dies geschah, weil nach und nach 

alle Arten musischer Auffiihrungen, nicht bloss scenische, von den diony¬ 

sischen Vereinen iibernommen wurden. Die Chore scheinen ganz oder zum 

Teil aus den Burgern der Stadt gewahlt worden zu sein, in der die Gesell- 

schaften spielten (CIG. 1586. Foucart 64. Muller Biihn. 405G. 342). An der 

Spitze stand ein Vorstand (Isqsvc), der auf ein Jahr gewahlt wurde und 

wieder wahlbar war; ihm zur Seite standen ein Schatzmeister (emfieXrjrfjc, 

rajiuag) und andere Beamte. Auffiihrungsvertrage wurden durch eigens 

dafiir bestellte Mitglieder (sQyoXdfioi) vermittelt; in fremden Orten waren 

Agenten {nqo^evoi) fiir die Genossenschaften thatig. Es ist natiirlich, dass 

so organisierte Vereine ein ziemliches Ansehen genossen und dass einzelnen 

Mitgliedern reiche Ehren erwiesen wurden; aber ihr sittliches Verhalten 

war von jeher und blieb anstossig (Arist. Probl. 30, 10. Gellius N. A. 20, 4). 

Welcker Griech. Tragodien III. Foucart De collegiis scenicorum artificum apud 
Graecos, Paris 1873; vgl. Les associations religieuses clxez les Grecs, Paris 1873. O. Luders 

Die dionysischen Kiinstler, Berl. 1873. Lxjdw. Friedlander De artificibus Dionysiacis. 
Ind. schol. liib., Konigsb. 1874; vgl. Rom. Sittengeschichte II5. O. Ribbeck Rom. Tragodie, 
Lpz. 1875 (Einleitung). H. Sauppe Comm, de collegio artificum scaenicorum atticorum. 
Ind. schol. aest., Gott. 1876. Lolling Mitteilungen d. k. deut. arch. Inst. Athen. 378 135 ff. 
Muller Biihn. 376 ff. von Jan Verh. der 39. Philologenvers. in Zurich 1887 S. 71 ff. 

26. Preisrichter. 1. Leider sind die Ergebnisse scharfsinniger Unter- 

suchungen (Sauppe, Petersen) nicht mehr haltbar, seitdem sich gezeigt 
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hat, dass die dramatischen Wettkampfe von den lyrisclien bestimmt zu 

scheiden sind (zu § 20). Sicher steht nur weniges, so zunachst, dass die 

Kampfrichter (xqitcU') in den dramatischen Agonen ausgelost wurden, und 

zwar vor dem Spiel (Muller Biihn. 3706). In Betreff des komischen Agons 

wird insonderheit berichtet, dass ftinf Richter thatig waren (Zenob. cent. 

3, 64. Hes. nsvrs xqitcci. Schol. Ar. Vo. 445) und dass sie ihr Urteil auf 

Tafelehen schrieben (Zenob. a. 0. Aelian Y. H. 2, 13). Uber den tragischen 

Wettkarnpf erzahlt Plutarch (Kimon 8) etwas. Sein Bericht ist zwar in 

mehrfacher Hinsicht anstossig, aber in der Hauptsache nicht zu verwerfen. 

Er betrifft die erste Auffiihrung des Sophokles, seinen Wettkarnpf mit 

Aeschylos. Es herrschte grosse Parteinahme fiir und wider den jungen 

Dichter. Der Archon loste die Richter nicht aus, sondern bestimmte die 

zehn Strategen stellvertretend zu urteilen, wahrscheinlich ihres Ansehens 

wegen, nicht weil sie zugleich Yertreter der Phylen waren. Dieser Aus- 

nahmsfall beweist nichts fur die Zahl der tragischen Preisrichter: es konnen 

gewohnlich zehn, es konnen aber auch ftinf gewesen sein, wie im komi¬ 

schen Agon. 

2. Die Aufgabe der Preisrichter war unparteiisch die gesamte Auf- 

fiihrung zu beurteilen. Die Ausstattung war ein wesentlicher Umstand bei 

der Beurteilung (Isaeos de her. Dicaeog. 36); doch kam auch die Komposition 

in Betracht (Aelian V. H. 2, 13). Nacli Aelian scheint es, dass die Preis¬ 

richter nur den Namen des Dichters aufschrieben, den sie als Sieger er- 

klarten, nicht auch zugleich den des mitsiegenden Choregen. In welcher 

Weise die zweite und dritte, bezw. vierte und fiinfte Stelle bestimmt wurde, 

bleibt dabei dunkel. Unbekannt ist auch das Verfahren bei der Abstim- 

mung iiber die Protagonisten. 
H. Sauppe Berichte iib. d. Verb. d. k. sachs. Ges. d. Wiss. zu Lpz. ph.—h. K. 1855 

S. 1 ff. E. Petersen Uber die Preisrichter der grossen Dionysien. Progr. Dorpat 1878. 
Muller Btihn. 369 ff. 418. H. Lipsius Berichte etc., Lpz. 1885 S. 419 f. 

27. Zuschauer. 1. Berechtigt zum Besuch des dionysischen Theaters 

waren Burger, Metoken und Fremde; Sklaven wohl nur als Geleiter. Ob 

auch Frauen und Kinder Zutritt hatten, ist eine viel behandelte Frage, 

bei der mancherlei nicht recht erwogen worden ist. Nicht beriicksichtigt 

ist die Moglichkeit, dass sich verschiedene Naclirichten nicht auf die drama¬ 

tischen Auffuhrungen der Stadtfeste, sondern auf die der landlichen Dionysien 

oder bloss auf den dionysischen Festzug an dem grossen Stadtfest beziehen 

konnen. Auch der Witz der Komodiendichter ist nicht gehorig zu Rate 

gezogen worden (Madvig Kl. Schr. 456). Bei reiflicher Erwagung scheint 

es, dass im fiinften und vierten Jahrhundert den Frauen und jiingeren 

Ivnaben nicht das Recht zum Besuch der stiidtischen Komodienauffiihrungen 

zustand, wohl aber zum Besuch des tragischen Agons (Platon Gesetze II 

658 C). Die Komodien des Aristophanes stimmen mit dieser Auffassung 

(Frieden 50 f. 765 f. Yogel 793 ff.) oder widersprechen wenigstens nicht 

(auch nicht Frieden 964). Doch ob Recht, ob nicht, das ist fiir die Biihnen- 

kunde wenig wesentlich: Thatsache ist, dass Frauen und Kinder in dieser 

Zeit den dramatischen Auffuhrungen in der Stadt nicht beizuwohnen pflegten. 

Fiir die Tragodienauffiihrungen geht dies zwar nicht aus den Zeugnissen 
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hervor, aber doch aus der Grosse der Stadt und des Theaters. Im Anfange 

des peloponnesischen Krieges gab es in Attika mit Einschluss der siebzehn- 

jahrigen und der Ritter ohne jeden Zweifel liber 30,000 Burger (H. Schenkl 

Wiener Studien 280 168 ff.) und wenigstens halb so viel Metoken. Bei der 

Beliebtlieit der scenischen Spiele besuchte sicherlich ein sehr grosser Teil 

der Einwohner nebst den Fremden das Theater. Dieses hat aber in seiner 

grossten Ausdehnung nur 27,500 Sitzplatze (hochstens 15,000 nach J. P. 

Mahaffy Academy 1889 4. Marz Nr. 887). Es bleibt somit so gut wie 

kein Raum fiir Frauen und Kinder. Spater allerdings war es anders. 

2. Gemass dem ausseren Zwecke der Biihnendarstellungen als einer 

gottesdienstlichen Feier sollte man erwarten, dass die gesamte Gemeinde, 

soweit es rechtlich oder moglich war, teilnahm, ohne zur Zahlung von 

Eintrittsgeld verpflichtet zu sein. Aber nur im Beginn war es so, in der 

Pisistratidenzeit. Seit wann und warum es der Staat ablehnte den Zuschauern 

freien Eintritt zu gewahren, ist nicht zu entscheiden. Nach spaten Nacli- 

richten geschah es zur Vermeidung vorgekommener Ungehorigkeiten (Schol. 

Luc. Tim. 49. Lex. &£(oqix6v). Es entsprach einigermassen dem Wesen der 

Sache, dass Perikles den Biirgern das Eintrittsgeld ersetzte (§ 29). All- 

gemein wird angenommen (mit Sauppe), dass es zwei Obolen betrug und 

dass es an drei Tagen zu erlegen war. Wenn das richtig ist, dann sind 

unter den drei Tagen wahrscheinlich tragische Spieltage zu verstehen. 

Es erheben sich aber Bedenken gegen diese Annahme, die indessen hier 

nicht dargelegt werden konnen (vgl. Lipsius 416). 

3. Yon der Zahlung des Eintrittsgeldes befreit waren einzig diejenigen, 

denen der Staat Ehrenplatze bewilligt hatte. Es gab also eigentlich nur 

zwei Arten von Sitzplatzen: Ehrensitze und gewohnliche Sitzplatze. Zu 

Ehrensitzen war bestimmt die unterste Sitzreihe {nQosdQia: Pollux 8, 121. 

133. Phot. Suid. tvqosSqoi). Priester, Archonten, Kultusbeamte hatten hier 

ihren Platz. So melden die aus der Kaiserzeit stammenden Inschriften 

(CIA. Ill 240 ff.), so wird es aber auch friiher gewesen sein. Gegen Ende 

des vierten Jahrhunderts erhielten die Nomophylakes (Lex. Cantab, s. v.) 

Ehrenplatze, die Priesterinnen wohl erst in der Zeit, als Frauen das Theater 

haufiger zu besuchen pflegten. Die fiir die letzteren bestimmten Sitze waren 

hoher gelegen, ein Beweis, wie es scheint, dass sie ihnen erst spater zu- 

gewiesen wurden. Dies waren die Ehrenplatze, zu denen das Amt berech- 

tigte; es gab aber auch solche, welche besonders verliehen wurden (Muller 

Biihn. 294) zum Dank fiir ausgezeichnete Leistungen an Feldherrn, Wohl- 

thater, Waisen Gefallener, Epheben oder aus besonderen politischen Griinden 

an fremde Gesandte und Kaufleute. Ihre Lage im Theater ist unbekannt. 

IJber die Anordnung der iibrigen Zuschauer wissen wir sehr wenig. Wir 

erfahren nur, dass die Feldherren zusammen sassen (Theophr. Char. 5), dass 

es eine besondere Abteilung wie fiir die Epheben (ecprjfhxov) so fiir den Rat 

gab {fiovXsvTixov: Schol. Ar. Vogel 794. Pollux 4,122). Aus diesen Angaben 

scheint aber zu folgen, dass die phylenweise Anordnung der Zuschauer, 

die man voraussetzen darf, erst spat eingetreten ist (vgl. § 48). Wenn das 

Gesetz des Phyromachos (Schol. Ar. Ekkl. 22) aus unbekannter Zeit Bezug 

hatte auf das Theater, sassen nach seinem Erlass die etwa anwesenden 
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Frauen getrennt von den Mannern und die Hetaren getrennt von den 

Biirgerinnen; vorher aber nicht. Und dass auch spater keine Trennung 

statt hatte, zeigt Lukian (Tanz 5). Die Fremden sassen gleichfalls unge- 

trennt (Arist. Fried. 45. Dem. de. cor. 28. Theophr. Char. 9). Theaterdiener 

sind vermutlich bei der Einnahme der Platze thatig gewesen. Andere als 

die Orchestraeingange (§ 48 7) durften wahrscheinlich nicht benutzt werden, 

denn nur in diesen werden die Kassen gewesen sein. Gegen Schluss der Yor- 

stellung scheint man von der Zahlung des Eintrittsgeldes abgesehen zu haben 

(Theophr. Char. 30. Benndorf 28). Wozu die bleiernen Theatermarken ge- 

dient haben, bleibt dunkel; die iibrigen waren wohl Legitimationszeichen 

fiir die Proedristen, die notwendig geworden zu sein scheinen, als die 

Ehrenplatze vermehrt wurden. (Vgl. § 12. 39). 

4. Die rege Anteilnahme der Athener wird am besten bewiesen durcli 

die Festordnung: Zuschauer, welche es iiber sich gewannen ganze Tage 

lang im Schauspielhause zu sitzen, werden sich schwerlich wieder linden. 

Theopomp riickt den Athenern ihre Vorliebe fur das Theater mit Unrecht 

vor (Justin. 17, 9), denn verglichen mit den andern Volkern zeigten die 

Hellenen und besonders die Athener in der Veranstaltung der Feste einen 

edlen Geschmack, der auch dann nicht ganz zuriicktrat, als in der Zeit des 

Verfalls asiatische und spater romische Einflusse sich geltend machten. 

Auch in der Wiirdigung der Biihnenkiinste waren die Athener uniibertroffen. 

Durch die Ehrerweisung, die sie dem grossten Tragiker zu teil werden 

liessen (§ 22), ehrten sie sich selbst. Mochte auch wie uberall die Menge 

mitgerissen werden; dass sie sich hierzu mitreissen Hess, das ist eben ent- 

scheidend. Und vollstandig Recht hat Lessing, wenn er im zweiten Stuck 

der Hamburgischen Dramaturgie sagt: „Es ist nur ein Athen gewesen, es 

wird nur ein Athen bleiben." — Benndorf Beitrage 4 If. (§ 12). Muller 

Biihn. § 20. Lipsius Berichte 1885. 

C. Sonstig’es. 

28. Besorgung der Mittel. 1. Es ist in der Natur der Sache be- 

griindet, dass der Staat, bzw. der Gemeindebezirk fiir die Herstellung und 

Instandhaltung der notigen Gebaude sowie fiir ihre Ausstattung zu sorgen 

hatte. Was den Theaterbau anlangt, so ist diese Fiirsorge zum Teil be- 

zeugt durch die Geschichte des dionysischen Theaters in Athen und die 

Verpachtung des piraischen (CIA. II 573). Hiernach diirfen wir annehmen, 

dass auch vor der Errichtung eines festen Theaters die Geriiste (ixqia) fiir 

Darsteller und Zuschauer auf Veranlassung und Kosten des Staates vor 

dem Feste neu hergestellt oder doch neu aufgeschlagen wurden. Mit diesein 

verschwenderischen Verfahren brach man bald, wahrscheinlich nac’n 500 und 

vor 472 (Suidas u. Pratinas). Um die Wiederkehr eines Einsturzes der 

frliher auf ebenem Boden aufgeschlagenen Geriiste zu vermeiden, verlegte 

man den Schauplatz an den Burgfelsen und stellte mit Benutzung desselben 

einen weniger gefahrbringenden Zuschauerraum und eine entsprechend festere 

Biihne her. An ein Theater ganz oder grossenteils aus Stein brauchen wir 

hierbei nicht notwendig zu denken, da des Suidas Worte (wxod'o/t^rt) nicht 

unbedingt darauf fiihren. In der Finanzverwaltung des Redners Lykurg, 
Haidbueh der klass. Altertumswissenschaft. V. 3, Abtlg. 14 
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also sicher auf Staatskosten, wurde das Theater vollstandig ausgebaut. Mit 

Ausnahme der Vorriickung der Biihne nach spaterem Geschmack scheinen 

wesentliche Anderungen seitdem nicht vorgenommen worden zu sein. 

2. Auf offentliche Kosten erbaut waren ferner wahrscheinlich die 

iibrigen Theater Attikas; fur das piraische wenigstens ist dies aus der Ver- 

pachtung mit ziemlicher Sicherheit zu erschliessen. Eiu staatliches Gebaude 

war auch das sog. perikleische Odeion, das bei der Hauptprobe (§ 67) be- 

nutzt wurde. Es gab endlich einige Gebaude, die in gewisser Beziehung 

zum Btilmenwesen standen: das Rathaus der dionysischen Kiinstler (rcov 

rexviTGov fiovlsvTrjQiov), ihr Heiligtum (reptevog tmv t£%v.) und das Ubungs- 

liaus {MsXivsmv oixog), aber fiber ihre Besitzer oder Erbauer lasst sich eine 

sichere Entscheidung nicht treffen (Lit. Muller Buhn. 105 f.). Erst in den 

Zeiten des Yerfalles, als fremde Mazenaten Athen ihre Gunst zuwandten, 

wurden offentliche Gebaude fur musische Zwecke auf fremde Kosten er- 

richtet. Das im sullanischen Kriege verbrannte Odeion wurde von Ario- 

barzanes II von Kappadokien (f 52 v. Chr.) neu erbaut. An derselben Stelle 

errichtete um 170 n. Chr. Herodes Attikos das in Resten noch erhaltene 

Odeion. Von Augustus Schwiegersohn Agrippa stammte das Agrippeion im 

Kerameikos, das Philostrat Theater nennt, das aber schwerlich ein wirk- 

liches Theater war (Philostr. Vit. Soph. 2, 5, 3; vgl. 2, 8, 2). 

3. Die Verwaltung des Theaters war verpachtet im Piraeus und ohne 

Zweifel auch in Athen (vgl. CIA. II164, 32 mit Dem. de cor. 28). Der Pachter 

(&eaTQo6vrjs, oco%iT{-xtwv) iibernahm die bauliche Instandhaltung des Theaters 

(so im Piraeus), vermutlich auch die Aufbewahrung der Ausstattungsgegen- 

stande, und zahlte eine gewisse Summe an den Staat. Dafiir erhielt er 

das Recht das Eintrittsgeld fur sich zu erheben; fiir ausserordentliche 

Ehrengaste scheint der Staat gezahlt zu haben (Dem. de cor. 28). Der im 

Wortlaut erhaltene Pachtvertrag im Piraeus war, wohl ausnahmsweise, mit 

einer Gesellschaft von vier Pachtern abgeschlossen, welche zusammen 3300 

Drachmen zahlten. — Uber die Besorgung der Biihnenausstattung und der 

Biihnentracht sowie iiber die Bezahlung der Maschinisten und ahnlicher 

Gehilfen wild nichts berichtet. Es ist moglich, dass die Pachter hierzu 

angehalten wurden (Muller Buhn. 344); es konnen aber auch die Choregen 

zum Teil dazu verpflichtet gewesen sein (rraQocaxsvfj Plut. Dem. 29). 

C. Wachsmuth Stadt Athen. A. Milchhoefer bei Baumeister Denkm. u. Athen. 
Lolling in Iw. Mullers Handb. Ill 290 fF. A. Muller Griech. Btihnenalt. § 10 u. S. 343 f. 
-- Zu 1: U. von Wilamowitz-MOllendorff 21 86 597 if.; dazu Sitzber. der bayr. Akad. 1889 
II 131 if., 165 ff. Das Theater ist aufgenommen von Ziller und besprochen von Julius 

in Lutzows Zeitschrift fiir biid. Kunst Bd. 13. Vgl. Abb. im Handb. Ill 352. (Neue Aus- 
grabungen sind gemacl ' worden, und die Veroffentlichung ihrer Ergebnisse steht in Aus- 
sicht. Die neuen Thats jhen haben wir mit Dank, aber die daran gekniipften Hypothesen 
mit grosster Vorsicht aufzunehmen. Ich bin berechtigt zu erklaren, dass die letzteren, so- 
weit sie bis zum Juli 1888 bekannt waren, bei einer Nachpriifung an Ort und Stelle durch 
Herrn Dr. Julius, dessen Sachkenntnis und Urteilsfahigkeit meines Lobes nicht bedarf, als 
nicht beifallswiirdig befunden worden sind. Ubrigens' hat das dionysische Theater Athens 
schon liingst an Wichtigkeit verloren, seitdem sich herausgestellt hat, dass im fiinften Jahr- 
hundert ein steinernes Biihnengebaude nicht vorhanden war, und besonders seitdem das 
epidaurische ausgegraben worden ist: § 11.) — Zu 2: Vgl. Muller Biihn. 106. Piraeus- 
theater: Curtius und Kaupert Karten von Attika, Text I 66 (ahnlich dem dionysischen in 
Athen). Theater in Thorikos: W. Miller und W. Cushing Papers of the American School 
at Athens 5 (1885/87) 1 ff. T. 1—7. Das perikleische Odeion lag westlich vom Theater. 



2. Die staatl.-gesellschaftl. Grundlagen der attischen Buhnenspiele. (§ 29—30.) 211 

(So Loeschcke. Entscheidend ist Andokides I 38 deiaug: Diokleides fiirchtet sicli dem 
Komastenschwarm zu begegnen. Bei Loeschckes Ansatz Progr. Dorpat 1883 S. 10, 1884 
S. 2210 ist alles in Ordnung; nicht so bei Lollings Handb. Ill 3263, 3294: denn wenn D. 
sich sclion beim Propylaeon des Dionysions befindet, ist er iiber jene Gefalir hinaus. 
Ubrigens standen die Statuen im Theater, nicht neben dem Propylaeon.) Herodes Attikos 
(ungefahr 102 —177) baute das Odeion bald nach dem Tode seiner Gatlin Regilla, welcher 
vor 171 eintrat: Buresch Rhein. Mus. 4489 403 f. Abb. der Reste: Monum. YI 16 f. 

29. Kosten. 1. Dass der Staat allein fur die Kosten der stadtischen 

Biihnenspiele aufkam, haben wir gesehen, denn die Auslagen der Choregen 

oder Agonotheten (§ 20 f.) und die des Theaterpachters (§ 28) unterschieden 

sicli von den gewohnlichen staatlichen Leistungen nur durch die Form. 

Wie hoch sich die Summe belief, welche der Staat aus der Staatskasse fur 

die Opfer und fur die Siegespreise und Honorare der Dichter und Schau- 

spieler (§22f. 25) aufzuwenden liatte, ist nicht iiberliefert. Die Kosten der 

Choregen waren schwankend, denn es kam nicht wenig auf Freigebigkeit 

an; im ganzen aber waren sie verhaltnismassig gering (§ 20. Lys. 21, Iff. 

Boeckh Staatsh. I3 545). Da die Hohe der vom Theaterpachter an den 

Staat zu zahlenden Summe nicht bekannt ist, so kann auch die Summe 

nicht berechnet werden, die ihm fiir seine Miihe und seinen Aufwand 

tibrig blieb. 
2. Die Zahlung des Schaugeldes (&£coqix6v) an die Burger war eine 

ganz eigentiimliche Einrichtung, deren Beurteilung nicht leicht fallt. In 

der Zeit des Demosthenes (in Leoch. 37) und ohne Zweifel auch friiher er- 

hielten das demenweise zur Verteilung kommende Schaugeld nur diejenigen 

Burger, welche in den Biirgerbiichern der Demen (Xrfeiaqxixa y Qa/x ficcr eia) 

eingetragen waren, und nur, wenn sie selbst erschienen (Hyperid. in Dem. p. 

13bBl.). Perikles hatte es eingefiihrt nach Plutarch (P. 9). Anfanglich wurde 

es nur an den scenischen Festen verteilt, spater auch an andern Festen zur 

beliebigen Verwendung (Dem. in Leoch. 37. 01.1 20. Liban. Hyp. Dem. 01.1 

p. 8). Man mag iiberlegen wie man will, ganz freizusprechen diirfte Perikles 

nicht sein. Dem Wesen der Feier ware es angemessen gewesen, wenn das 

Eintrittsgeld ganz aufgehoben worden ware. Wollte man den Besuch des 

Theaters von seiten der Metoken oder auch der Frauen beschranken, um 

Platz fiir die Burger zu schaffen, so hatte es geniigt nur von jenen Be- 

zahlung zu verlangen, den sich legitimierenden Biirgern dagegen freien 

Eintritt zu gestatten. Dass man aber das Schaugeld alien Biirgern ohne 

Ausnahme auszahlte, auch denen, die das Theater nicht besuchen wollten 

oder konnten, wenn sie nur das Geld selbst abholten (es miissen ziemlich 

viele gewesen sein: §27 0, das war durch die Sache nicht geboten und 

war der Anfang des argerlichen Ivrebsschadens in der Staatswirtschaft 

Athens. 
Boeckh Staatshaushaltung der Athener I3 274 ff. Busolt oben IV 124. 160. 198. 

Benndorf Beitrage 22 ff. (§ 12). Fickelscherer Be theoricis Atli. pecuniis corn., Lpz. 1877. 

30. Rechtsschutz. Sehr bald nach Beendigung der grossen diony- 

sischen Festfeier wurde im Theater eine Volksversammlung abgehalten, die 

Bezug hatte auf das vorausgegangene Fest. In dieser wurde nicht bloss 

iiber Belohnungen fiir ausgezeichnete Leistungen der Beamten beschlossen, 

sondern auch iiber Klagen entschieden, die wegen vermeintlicher Verletzung 

der Festordnung vorgebracht wurden. Klagen gegen den Archon konnten 
14* 
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also hier gefiihrt werden (Dem. Mid. 9), ob aucb gegen die Kampfrichter 

und Dichter, ist zweifelhaft. Ygl. H. Sauppe Berichte, Lpz. 1855 S. 12. A. 

Mommsen Heortologie 388 ff. A. Muller Biihn. 73. 374. 

3. Die staatlich-gesellsehaftlichen Grundlagen der 
romischen Buhnenspiele. 

A. Im allgemeinen. 

31. Veranlassung, Arten. 1. Wie die attischen waren die romi¬ 

schen Buhnenspiele Auffiihrungen dramatischer Dichtungen, die im unbe- 

deckten Theater aus mehr oder weniger religioser Veranlassung stattfanden; 

aber sie unterschieden sich von jenen in mehrfacher Hinsicht. 

2. Sie waren zunachst nicht, wie in Athen, zu Ehren des Dionysos 

eingerichtet, ja iiberhaupt nicht zu Ehren eines einzigen Gottes, sondern 

dienten zur Verherrlichung verschiedener religioser Festlichkeiten (§ 32) 

und in der Kaiserzeit auch bloss zur Feier freudiger Ereignisse (Absatz 4). 

An Dionysos erinnerte im romischen Biihnenwesen eigentlich nur der Altar 

dieses Gottes, der nebst dem der jeweils gefeierten Gottheit auf der Biihne 

aufgestellt gewesen sein soli (§ 53). 

3. Ferner gab es zwar in Rom wie in Athen standige Jahresfeste, 

welche mit Biihnenspielen ausgestattet waren (ludi annul), aber daneben 

auch ausserordentliche, nur einmal, nicht jahrlich eintretende Feste mit 

Biihnenspielen, die sich in Athen nicht fanden (Ritschl 286 ff. Friedl. 497 A 

529). Sie wurden veranstaltet infolge von Geliibden, besonders in Kriegs- 

zeiten (Votivspiele, ludi votivi), bei Einweihung von offentlichen Bauten 

(Dedikationsspiele), z. B. von Tempeln (Plant. Pseud, didasc.) und besonders 

von Theatern, ferner bei Gelegenheit von Triumphen (Triumphalspiele) und 

endlich aus Anlass der Sacularfeier (Sacularspiele, ludi saeculares: Mar- 

quardt StV. Ill2 385 ff.). 

4. Dazu kommt aber noch, dass solche ausserordentlichen Spiele auch 

von Privatpersonen veranstaltet werden konnten (ludi privati, Gegensatz 

publici), wahrend es in Athen nur staatlich geleitete gab; doch waren jene 

nicht vollig ohne staatliche Anteilnahme. Der Staat namlich gewahrte den 

Veranstaltern von Privatspielen dasselbe Recht in Bezug auf den Gebrauch 

der Lictoren und der Toga praetexta wie den staatliclien Festgebern (Momm¬ 

sen StR. I2 407) und verlangte ausserdem, dass Nichtsenatoren zuvor die 

Erlaubnis des Senates einholten (Dio C. 60, 23. Friedl. 490). Gegeben aber 

wurden Privatspiele vorzugsweise bei Gelegenheit von Leichenfeiern (ludi 

funebrcs), wie uns die Didaskalieen zu Terenz lehren, in der Kaiserzeit 

allerdings auch bei blossen freudigen Ereignissen (Friedl. 489 f.). Uber 

die Privatspiele des Kaiserhauses unten § 32 2. 

5. Wie die Anlasse waren auch die Arten der Buhnenspiele in Rom 

mannigfaltiger als in Athen. Zwar die beiden -Hauptarten, Tragodie und 

Komodie, waren im grossen und ganzen dieselben. Die zwei Unterarten 

namlich, in die jede von ihnen zerfiel, je nachdem die Verfasser sich mehr 

an die griechischen Vorbilder anschlossen (tabula crepidata und palliata) 
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oder in freierer Weise romische Stoffe verwerteten (fahula praetexta und 

togata), schieden sich von einander mehr durch Ausserlichkeiten. In Riick- 

sicht auf die Darstellung lasst sich zwischen den altgrieehischen und romi¬ 

schen Hauptarten nur ein wesentlicher Unterschied erkennen: im romischen 

Drama wurde der Chor ausgeschlossen oder wenigstens in Mitgliederzahl 

und Thatigkeit bedeutend beschrankt, dagegen die iibrigen Darsteller ver- 

mehrt (§ 38); doch ist auch dieser Unterschied vermutlich schon in neu- 

attischer Zeit eingetreten und von den Rom era nur heriibergenommen 

worden. Aber der Beigaben und Nebenarten gab es mehr in Rom als in 

Athen. 

6. Wie in Athen lange Zeit das Satyrspiel oder ein viertes Schau- 

spiel als ein heiteres Nachspiel auf die tragischen Stiicke folgte, so wurde 

in Rom die Atellane als Nachspiel verwendet, eine kurze Posse mit 

stehenden Rollen (Pappus, Bucco, Maccus, Dossenus), die allerdings auch 

selbstandig aufgefiihrt wurde. Sie stammte aus der kampanischen Stadt 

Atella (anders Mommsen RG. II K. 13) und wurde anfanglich von romischen 

Jiinglingen in Masken improvisiert, eine Sitte, die vielleicht auch dann noch 

fortdauerte, als bereits atellanische Dichtungen von wirklichen Schauspielern 

aufgefiihrt wurden (Mommsen ib.). 

7. In Ciceros Zeit (ad fam. 9,16) wurde sie als Nachspiel durch den 

in Latium wohl alteinheimischen Mimus verdrangt, der in der Kaiserzeit 

die drama!ischen Hauptarten vollig verdunkelte, ein Beweis neben andern 

fiir die eingetretene Geschmacksverrohung der Romer, denn es war der 

Mimus nichts weiter als eine gemeine Posse. In biihnentechnischer Hin- 

sicht unterschied er sich von den andern Arten besonders dadurch, dass 

Frauenrollen nicht wie sonst durch Manner, sondern durch Frauen gespielt 

wurden und dass die Schauspieler ohne den niederen Schuh der Komodie 

(soccus) und ohne Masken auftraten, offenbar weil das Grimassenspiel als 

Hauptsache gait und durch nichts gehindert sein sollte. Weitere Eigen- 

tiimlichkeiten waren eine narrische Biihnentracht (centunc-ulus, ricinium, 

phallus) und Thatigkeit der Schauspieler auf dem vorderen Teil der Biihne, 

den nach hinten ein Zwischenvorhang (siparium) abschloss. 

8. Ivurz sei auch der balletartigen Auffiihrungen gedacht, die in der 

Kaiserzeit zur Ausbildung gelangten. Der Pantomimus war ein dramati- 

scher Tanz eines Einzeltanzers, der verschiedene Rollen und Situationen 

meist eines Mythos mimisch darstellte, wahrend ein Chor unter Musik- 

begleitung sang. Mehr balletartig war die dramatische Pyrrhiche, da sie 

von mehreren Tanzern und Tanzerinnen aufgefiihrt wurde. 

Lit. fiir § 31—41: Ritschl, Ribbeck, Friedlaender s. § 6. Th. Mommsen Romische 
Geschichte; Romisches Staatsreclit 1 III (im Handb. der rom. Altertiimer von Marquardt 

und Mommsen I—III); CIL. I p. 361 ff. Marquardt Romische Staatsverwaltung I—III (im 
Handb. der rom. Alt. IV -VI). Dziatzko Terenz Phormio (Einleitung). 

32. Festzeiten. 1. Yon den romischen Jahresfesten sind fiir die 

Biihnengeschichte vier besonders wichtig, weil an ihnen zuerst und lange 

Zeit hindurch jahrlich eigentliche Biihnenspiele stattfanden: die Megalesien 

im April, das Apollofest im Juli, das Rbmerfest im September und das 

plebejische Fest im November. 
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2. Das alteste Fest, das Hauptfest, das zu Ehren von Jupiter ge- 

feiert wurde, war das Romerfest (ludi Romani; zuweilen auch magni und 

niaximi genannt, dann aber zu unterscheiden von dem ebenso genannten 

Votivfest). An ihm fanden zuerst regelmassige Biihnenauffuhrungen statt. 

Anfanglich freilich, seit 390/364, waren diese nur Darstellungen etruskiscber 

Pantomimen; eigentliche Bubnenspiele gab es erst, seit Livius Andronicus 

ini Jahre 514/240 eine Tragodie und eine Komodie liber die Biihne gehen 

liess (Liv. 7, 2). 

3. Das plebejische Fest (ludi plebeji) wurde schon im Jabre 554/200 

durcb dramatische Auffiibrungen verherrlicht, wie die Didaskalie zum Sticbus 

des Plautus meldet (Studemund Com. in hon. Mommsen I. 782 ff.). 

4. Ende des dritten Jabrhunderts wurden in Rom zwei neue Kulte 

eingefubrt, der des Apollo 542/212 und der der phrygiscben Gottermutter 

550/204. Das Apollofest (ludi Apollinares) war von allem Anfang an 

scenisch, allerdings die ersten paar Jabre nur jahrlich neu gelobt und erst 

seit 246/208 ein ordentliches Jahresfest (Ritschl 292. XXII f.). 

5. Dagegen wurden die Megalesien oder das Fest der grossen Mutter 

(ludi Megalenses, psyaXrj) erst mehrere Jabre spater, 560/194, zu einem 

scenischen gestaltet (Liv.- 34, 54). 

6. Ausser den ausserordentlichen Festspielen, die an keine Jahreszeit 

gebunden waren, gab es nur die ebengenannten vier Feste, welche in der 

republikaniscben Zeit mit eigentlicben Biihnenspielen gefeiert wurden, denn 

fur das Florafest im April-Mai (ludi Florales) sind nur Mimen bezeugt 

(Arnob. 3, 23. 7,33) und Biihnenspiele am Ceresfeste im April (ludi Ceriales) 

werden erst in der Kaiserzeit erwahnt (Tac. Hist. 2, 55. Juv. 14, 262. Ritschl 

287). Gedauert aber haben sie bis in die spate Kaiserzeit: sie werden u. a. 

noch genannt im Kalender des Philocalus aus dem Jahr 354 (CIL. I 

p. 332 ff.). 

7. Seit Sulla, Caesar, Augustus trat eine Vermehrung der regel- 

miissigen mit Spielen versehenen Feste ein (Fkiedl. 502 f.). Ausdriicklich 

als sceniscb werden in der Kaiserzeit genannt das Fest der Ceres (Ab- 

satz 6) und die von Livia zu Ehren des Augustus eingerichteten palatini- 

schen Spiele (ludi P.). Die letzteren nahmen unter den scenischen Festen 

der Romer eine Sonderstellung ein, indem sie zwar wie die ordentlicben 

Feste jahrlich wiederkebrten, aber doch eigentlich nur kaiserlicbe Privat- 

spiele vor einem, wie es scheint, beschrankten Zuschauerkreise waren (CIL. 

I p. 385. Friedl. 4906). 
Zu ludi Romani: Th. Mommsen Rhein. Mus. 14 59 79 ff. (Rom. Forschungen II 42 ff.). 

Holzapfel Philol. 4889 369 ff. (urspriinglicli nicht, aber bereits 536/218 im September 
gefeiert). 

33. Festort. 1. Das Verhaltnis zwischen Spielort und Verehrungs- 

statte des zu feiernden Gottes verdient eine eingehende Priifung. Nach den 

bisher beachteten Zeugnissen kann es nicht zweifelhaft sein, dass anfanglich 

die Bubnenspiele in Rom vor sich gingen entweder wie in Athen in der 

Nahe eines Heiligtums der zu feiernden Gottheit oder, bei Leicbenfeiern, 

auf dem Forum. 

2. Die Spielplatze aber wurden verlegt, wie es scheint, nachdem die 
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drei steinernen Theater von 699/55 bis 741/13 errichtet worden waren 

(§ 40). Ob diese Theater einzeln oder insgesamt bei den einzelnen Fest- 

spielen in Benutzung kamen, ist unbekannt. Neben den steinernen wurden 

aber alljahrlich noch viele Theater aus Holz aufgeschlagen, und zwar in 

den verschiedensten Teilen der Stadt. 

Zu 1: Wilh. Hahn Scaenicae quaestiones Plciutinae, Diss. Greifsw. 1867 S. 2 ff. 
(ricbtig, aber nicht erschopfend). Vgl. Cic. de liarusp. resp. 12 Nam quid eyo de illis 
ludis loquar, quos in Palatio nostri maiores ante templum in ipso Matris viagnae 
conspectu fieri celebrarique voluerunt. Dio C. 56, 46. Joseph. Ant. J. 19, 1, 13. Augustin 
de civ. dei 2, 26 u. a. — Zu 2: Vitruv 5, 5, 7 multa theatra quotannis Pomae facta; an 
verschiedenen Orten nach Sueton Caes. 39; Aug. 43; Dio Cass. 61, 17. Mehr Friedl. 531 4. 

34. Festordnung. 1. Zirkusspiele, d. h. Wettfahrten und Wettrennen 

dienten anfanglich zur Verherrlichung der romischen Feste; sie wurden 

beibehalten, solange das romische Reich bestand. Als die Biihnenspiele 

in Aufnahme kamen, wurden viele Feste zweiteilig gestaltet; den Schluss 

bildeten dann regelmassig die Zirkusspiele (Merkel Ovid. Fast. XLV). Zu- 

erst mit Zirkusspielen, spater auch mit Biihnenspielen ausgestattet war das 

Romerfest und wabrscheinlich auch das plebejische. Umgekebrt scheint es 

bei den Festen des Apollo und der Gottermutter gewesen zu sein. Die 

erste Feier des Apollofestes dauerte namlich nur einen Tag, an dem sceni- 

scbes Spiel stattfand (Ritschl XXII f. 292), und Zirkusspiele an den Mega- 

lesien erwahnt Cicero wenigstens nicht (zu § 321; doch vgl. CIL. I p. 391). 

Wie diese Jahresfeste werden auch die nur einmal staatlicb veranstalteten 

und mit Biihnenspielen versehenen Feste zweiteilig gewesen sein. Nicht 

zugleich mit Zirkusspielen ausgestattet waren unseres Wissens nur die 

Saecularspiele, die kaiserlichen Privatspiele auf dem Palatin, liberhaupt viel- 

leicht alle oder doch die meisten Privatspiele. 

2. Die Gesamtdauer fast aller Feste ist in den verschiedenen Zeiten 

verschieden gewesen: urspriinglich meist nur eintagig, stieg sie im Laufe 

der Zeit auf 8 bis 14 Tage und mehr und nahm in spater Zeit zum Teil 

wieder ab. Wie die Gesamtdauer hat auch die Dauer des rein scenischen 

Teiles zu- und abgenommen, doch ist uns gerade hieriiber am wenigsten 

iiberliefert. Das Romerfest dauerte 563/191 bis 583/171 im ganzen zehn 

Tage, vor Caesars Tode fiinf'zehn und gleich darauf sechzehn, aber im Jahr 

354 nur vier Tage. Mehr als eintagig waren die plebejischen Spiele schon 

547/207 (Liv. 28, 10), im Anfang der Ivaiserzeit umfassten sie vierzelm, 

dagegen 354 nur fiinf Tage. Das Apollofest, anfanglich nur eintagig, .war 

bereits 564/190 mehrtagig (Juli 11—13: Liv. 37,4), spater achttagig. Ahn- 

lich mogen sich die Megalesien erweitert haben; sicher wissen wir nur aus 

den Kalendern der Ivaiserzeit, dass sie vom 4. bis 10. April stattfanden. 

(Das Ceresfest dauerte aclit Tage, das Florafest sechs, spater vier.) Die 

ausserordentlichen mit Biihnenspielen gefeierten Staatsfestlichkeiten werden 

wie im ganzen so in ihrer Dauer den ordentlichen ahnlich gewesen sein; 

doch haben die Sacularspiele immer nur drei Tage gedauert, von denen 

nur einer zu Theaterspielen benutzt wurde (Marquardt StV. Ill2 385 ff.). 

Die gleiche Zeit beanspruchten anfanglich die kaiserlichen Privatspiele im 

Palatium, spater fiinf Tage. 

3. Eine andere, dem Romertum ganz eigentiimliche Yermehrung der 
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Spieltage trat ein infolge vermeintlicher Religionsverletzung (violata religio: 

Ritschl 306 If.). Die kleinste Storung oder Unterbrechung konnte das Spiel 

ungiiltig machen. Um das Verfehlte auszugleichen, musste der betreffende 

Teil des Spieles, ein Tag gewohnlich, von neuem gegeben werden (ein Tag: 

hull semel, diem unum instaurati; drei Tage: l ter, per triduum i.). Es 

konnte aber auch vorkommen, dass das Gesamtspiel von der Priesterschaft 

flir ungiiltig erklart wurde; dann musste es ganz neu angefangen werden 

{hull toti instaurati). Diese vollstandige Wiederholung ist in einzelnen 

Fallen sogar mehrmals verlangt worden (?. bis, quinquies toti i.). Es scheinen 

solche Ungultigkeitserklarungen auch absichtlich herbeigefiihrt worden zu 

sein; indessen doch wohl mehr beim Zirkusspiel als beim Biihnenspiel, denn 

Claudius, der beschrankende Bestimmungen erliess (Dio C. 60, 6), traf diese 

in Riicksicht auf die Zirkusspiele. 

4. Wettkampfe fanden auch in Rom statt, aber was wir dariiber er- 

fahren, ist ausserordentlich wenig (Ritschl 229 ff.). Schauspielerwettkampfe 

werden zuerst in den erhaltenen Prologen der Dramen des Plautus erwahnt, 

die abgefasst wurden, als diese Dramen seit der Mitte des zweiten Jahr- 

hunderts zur Wiederauffiihrung gelangten. Vielleicht waren sie aber schon 

zu Plautus Lebzeiten eingerichtet. Wettkampfe der Dichter konnen nur 

vermutet werden, denn die hierauf beziiglichen Angaben sind nicht unzwei- 

deutig; es steht also nichts im Wege sie ganz zu leugnen (Ribbeck 670). 

tiber die Zahl und Reihenfolge der Wettkampfe horen wir nichts. Im 

iibrigen ist nur sicher, dass anfanglich immer nur neue Stiicke gefordert 

wurden und dass in Ciceros Zeit (de nat. deor. 1,28) das Spiel in der Friihe 

begann, denn ob in der Zeit des Plautus taglich nur ein Stuck gespielt 

wurde (Mommsen RG. I g. Ende, „Publicumu), bleibt fraglich. 

B. Personliehe Verhaltnisse. 

35. Festleiter. 1. Bei den Privatspielen hatten die Leitung der 

Spiele die Veranstalter; Leiter der staatlich veranstalteten Spiele (curatores 

ludorum) waren immer Beamte. Diese aber waren nicht, wie die Archonten 

Athens, bloss Festleiter, sondern zugleich auch Festgeber, denn mit der 

vom Staat fur das Fest bewilligten Summe reichten sie nicht aus. Die 

Leitung der ausserordentlichen Staatsfeste stand den Konsuln zu (Mommsen 

StR. II 22 1294. 9105; Res gest. Div. Aug.2 62 f.). Mit der Spielleitung an 

den scenischen Jahresfesten waren bis auf Augustus hauptsachlich die Adilen 

betraut: die Curiiladilen an dem Romerlest und den Megalesien, die Volksadilen 

dagegen am plebejischen Fest; nur fur die Apollinarspiele war der Stadt- 

prator zu sorgen verpflichtet. Im Jahre 732'22 jedoch iibertrug Augustus 

die Leitung dieser Spiele den Pratoren (Mommsen StR. II 1 2 5103). 

2. Dem Festleiter lag zunachst ob die Beschalfung der notigen Dich- 

tung, die Anwerbung, Besoldung und Beaufsichtigung (§ 38) der Spieler, 

bis zur Erbauung der steinernen Theater und in gewissen Fallen auch 

spater die Herrichtung und Ausstattung des Spielplatzes und in friiherer 

Zeit wenigstens die Bereitstellung der erforderlichen Buhnenkleidung (Plaut. 

Pers. 159). Beim Feste selbst hatte er hauptsachlich fiir Ordnung wahrend 

des Eintrittes der Zuschauer und wohl auch wahrend der Darstellung zu 
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sorgen und scliliesslich die Preisverteilung vorzunehmen (Plaut. Poen. 37). 

Zu seiner Verfiigung standen Gehilfen (dissignatores), welclie von Lictoren 

begleitet das Einnehmen der Platze durch die Zuschauer zu iiberwachen 

batten. 

3. Es ist begreiflich, dass die Festgeber bei dem wachsenden Reich- 

tum und Luxus Mittel aufzuwenden hatten, die weit iiber den Staatszuscbuss 

hinausgingen. Schulden, Erpressungen, wirtschaftlicher Ruin waren die 

Folgen davon schon im zweiten und mehr noch im ersten vorchristlichen 

Jahrhundert. Das Ubel dauerte, wenn auch weniger heftig, in der Kaiser- 

zeit fort, in der allerdings die eigentlichen scenischen Spiele den andern, 

besonders den Fechterspielen gegeniiber bedeutend an Ansehen verloren, 

also einen verhaltnismassig geringeren Aufwand erforderten. Die Kaiser 

suchten wiederbolt zu helfen durch einschrankende Bestimmungen und 

ausserordentliche Unterstlitzungen, doch ohne durchschlagenden Erfolg, wie 

es scheint (Marquardt StV. II2 85 f. Friedl. ib. Ill2 488 f.). 

36. Spielunternehmer. 1. Die wichtigste Rolle im romischen Biihnen- 

wesen hatte ohne Zweifel der Spielunternehmer, der einigermassen dem 

Direktor eines Privattheaters unserer Zeit entspricht. Er stand an der 

Spitze einer Schauspielergesellschaft (grex, caterva: § 38), war ihr Direktor 

(dominus gregis), zu gleicher Zeit Hauptschauspieler (actor, actor primarum 

partium) und Regisseur. Bekannt sind uns als Auffiihrer plautischer und 

terenzischer Stucke T. Publilius Pellio (Studemund Com. Momms. 800 f.) 

und Ambivius Turpio. 

2. Dem Spielgeber gegeniiber verpflichtete sich der Unternehmer zur 

Auffiihrung eines (oder mehrerer) Stucke durch seine Truppe. Neuheit oder 

Uberarbeitung des Stiickes war anfanglich Bedingung; das Stuck aus- 

zuwahlen und anzukaufen war Sache des Unternehmers. Durch den An- 

kauf wurde wohl das voile Eigentumsrecht erworben (Ritschl 327 If.), 

nicht bloss das Recht der ersten Auffiihrung (Dziatzko Rhein. Mus. 2166 

471 ft.). Die Auswahl stand auch dem Unternehmer zu, als nach dem 

Tode des Terenz die Auffiihrungen alter Stucke beliebt wurden (Cic. de 

off. 1, 31, 114). Wenn Sp. Maecius Tarpa in Ciceros Zeit (ad div. 7, 1,1) 

als Begutachter von Dichtungen thatig war (cf. Com. Cruq. Hor. Sat. I 10, 

38), so ist zu scbliessen, dass neue Dramen nicht mehr durch den Unter¬ 

nehmer, sondern durch den Spielgeber ausgewahlt und bezahlt wurden. 

3. Den ausbedungenen Lohn, dessen Hohe unbekannt ist, erhielt der 

Unternehmer wahrscheinlich fiir sich und seine Gesellschaft zusammen; 

jedenfalls wurde seine Thatigkeit als Unternehmer nicht gesondert von der 

als Hauptspieler honoriert (zu § 382). Dass aber die erstere in Ansatz 

gebracht wurde, ist an sich wahrscheinlich und geht auch hervor aus der 

nicht recht klaren Verpflichtung zur Entrichtung einer Strafsumme bei 

Missfallen des aufgeflihrten Stiickes (vgl. Ritschl 328 f.) 

37. Dichter. 1. In Rom hatte der Dichter nicht entfernt die Be- 

deutung wie in Athen. Ganz zu geschweigen der Abhangigkeit von den 

griechischen Yorlagen, war er nur Textschreiber (scriba), nicht zu gleicher 

Zeit Tondichter und orchestischer Ivomponist, ein Verhaltnis, das aller- 
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dings sclion in Athen eingetreten war (§ 22). Er war aber ferner, was 

bezeichnend ist, auch nicht Regisseur, wie immer in Athen; er hatte nur, 

wie es scheint (Terenz Haut. prol.), bei der Rollenverteilung zu sorgen. 

Auch Livius Andronicus machte von dieser Regel wohl keine Ausnahme 

(Leo Hermes 2489 77). 

2. Was man von einem Dichter verlangte, war also nicht viel mehr 

als die Lieferung eines neuen oder uberarbeiteten Textes, zu dem er von 

einem Ivomponisten die Musik hatte setzen lassen (modos facere, auch 

modulari). Nach den Didaskalieen war des Oppius Sklave Marcipor fur 

Plautus und des Claudius Sklave Flaccus fur Terenz als Komponist thatig. 

Die Hohe der Kaufsumme, gegen welche der Dichter sein Eigentumsrecht 

abtrat (§ 36), wird nirgends angegeben; denn die 8000 Sesterzen, die 

Terenz fur zwei Auffiihrungen des Eunuchen erhielt, waren sicherlich nicht 

die Kaufsumme (Ritsciil 332**). 

3. Es war hauptsachlich die Annahme eines Lohnes, welche das An- 

sehen der Dichter schadigte, denn der gewerbsmassige Geldgewinn gait in 

Rom als unehrenhaft. Das Korporationsrecht, welches den Dichtern mit 

den Schauspielern zusammen bald eingeraumt wurde, anderte hierin nichts. 

So kam es, dass wahrend der Blutezeit der romischen Buhne meist Nicht- 

romer von niederem Stande, geborene Sklaven, Taglohner, Schullehrer, 

als Buhnendichter thatig waren: Livius Andronicus, Ennius, Plautus, 

Terenz u. a. 

38. Darsteller. 1. Die zu einer Truppe vereinigten Darsteller bil- 

deten keine Genossenschaft nach Art der dionysischen Kiinstlervereine, die 

aus Griechenland, den hellenisierten Landern und aus Rom bekannt sind 

(§ 25). Die romischen Schauspielervereine unterschieden sich von jenen 

besonders dadurch, dass sie nicht zugleich religiose Zwecke verfolgten 

(Fkiedl. 5385). Die Zahl der Mitglieder und die Aufgabe der einzelnen 

sind nicht genauer bekannt; doch dtirfen wir voraussetzen, dass jede 

Truppe wenigstens so viel ordentliche Schauspieler in sich schloss, als zur 

Auffiihrung eines Dramas gehorten. Dazu brauchte man aber mehr als 

drei, wie Diomedes (491, 2K) ausdriicklich angibt und aus den Dramen zu 

schliessen ist. Diese Schauspieler hatten alle ordentlichen Rollen zu spielen, 

mit Ausnahme des Mimus (§ 31) auch die Frauenrollen, denn Schauspie- 

lerinnen, und zwar komische, werden erst in ganz spater Zeit erwahnt 

(Donat Ter. And. 4, 3). Daneben bedurfte die Gesellschaft eines Siingers 

(Liv. 7, 2), eines Flotenblasers, mehrerer Statisten und Maschinistep; die 

letzteren konnten allerdings auch vom Spielgeber gesondert gemietet worden 

sein. Fur den Fall, dass die Gesellschaft, bzw. ihr Vorsteher eine Tra- 

godienauffuhrung nach griechischer Art ubernahm, bedurfte sie ausserdem 

• eines vermutlich nicht starken Chores. 

2. Die Besoldung der Darsteller ist ungeniigend bekannt, denn was 

wir erfahren, bezieht sich fast nur auf einen cler beiden grossten Schau¬ 

spieler der Romer, Roscius, gibt also keinen Massstab fur die Besoldung 

im allgemeinen (vgl. Ribbeck 658). Es waren bedeutende Summen, die 

man ihm zu zahlen bereit war: Sechs Millionen Sesterzen, sagt Cicero 

(p. Roscio 8), hatte er in zehn Jahren verdienen konnen, wenn er nicht 
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vorgezogen hatte gar nichts melir zu nehmen. Hierbei war aber cler Unter- 

nehmergewinn mit eingescblossen (zu 2). Die Preise, welche die Sieger 

im Schauspieleiwettkampf erhielten, scheinen anfanglich Palmen gewesen 

zu sein; spater waren es Krauze (corollae) aus Silber- oder Goldblech 

(Yarro LL. 5, 178; danach Plin. N. H. 21. 5), in der Kaiserzeit wohl ge- 

wohnlich Bargeld (Ribbeck 658. Friedl. 541 f.). Wie fiir ausgezeichnete 

Leistungen besondere Belohnungen, so traten Strafen, und zwar Schlage, 

fiir Vergehen ein (qui deliquit, vapulabit: Plaut. Cist. Schluss). Die Straf- 

gewalt der Beam ten erstreckte sich auch auf die Zeit, wo nicht gespielt 

wurde; doch beschrankte sie Augustus auf die Spielzeit (Suet. Aug. 45) 

oder hob sie ganz auf (Tac. An. 1, 77). 

3. Der Beruf der eigentlichen Schauspieler, nicht die Thatigkeit der 

Dilettantenspieler, gait wie jener der Dichter wegen des Gelderwerbes im 

allgemeinen als unehrenhaft. Freigelassene oder Sklaven waren daher 

hauptsachlich als Schauspieler thatig. Die letzteren erliielten ihre beruf- 

liche Ausbildung auf Veranlassung ihrer Herren, welche aus der Vermie- 

tung der ausgebildeten Sklaven ein Geschaft machten (Cic. p. Rose. 10 f.). 

Rechtlich blieb ihre Stellung jederzeit herabgedruckt; doch hat sie sich in 

gesellschaftlicher Beziehung im Laufe der Zeit gebessert, ohne Zweifel 

wesentlich infolge der Verbreitung griechischer Denkungsweise. Folge 

griechischer Anschauung und Vorbild zur Nachahmung war Sullas intimer 

Yerkehr mit Schauspielern (Plut. Sulla 36). Ruhm und Reichtum, die 

Roscius und Aesopus erwarben, verschafften auch der Kunst und den Ge- 

nossen Ansehen. Das von Caesar und den spateren Machthabern veran- 

lasste Auftreten vornehmer Romer auf der Biihne (Suet. Caes. 39. Friedl. 

5403), Augusts gemilderte Strafbestimmungen trugen weiter dazu bei, den 

Stand gesellschaftlich zu heben; doch haben die Schauspieler im allgemeinen 

nicht die gleiche Teilnahme gefunden wie Wagenlenker und Fechter. 

Zu 2: Macrobius 3, 14, 13 tanta autem fuit gratia et gloria (Roscius), ut mercedem 
diurnam de publico mille denarios sine gregalibus solus acceperit. Hier ist in. E. nicht 
der Usus der Auszahlung liervorgelioben, sondern nur zur leichteren Yeranschaulichung das 
Einkommen pro Tag berechnet. Anders Ribbeck 658. 

39. Zuschauer. Ihrem Wesen entsprechend war der Besuch der 

romischen Biihnenspiele mit Ausnahme wohl bloss der kaiserlichen Privat- 

spiele (§ 32) jederzeit unentgeldlich alien Gemeindemitgliedern, Mannern 

wie Frauen, gestattet. Keine Berechtigung dagegen zum Besuch flatten die 

Sklaven (Cic. de har. resp. 12, 26. Ritschl 223. XIX f. Mommsen StR. I2 3502). 

Wenn sie dennoch in der Kaiserzeit das Theater besuchten (Friedl. 4914), 

so durfen wir dies auffassen als einen Widerspruch zwischen Sitte und 

Recht. Das gleiche scheint zu gelten von den in Rom sich aufhaltenden 

Fremden, natiirlich mit Ausnahme der vom Staat zum Spiel geladenen Ge- 

sandten und anderer Gaste. 

2. Solange es einen Zuschauerraum aus Holz oder Stein noch nicht 

gab (5$ 40), standen die Zuschauer ungesondert. Erst 560/194 wurde fiir 

die Senatsmitglieder zur grossen Unzufriedenheit der Nichtbegunstigten der 

vordere Teil des Zuschauerplatzes, wahrscheinlich durch einen Yerschlag, 

abgesperrt (Ritschl 215 f. Friedl. 5302. Ribbeck 648). Derselbe Platz, 
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d. i. die sogenannte Orchestra wurde ihnen vorbehalten in den spater er- 

richteten Theatern, auf den aucli die Gaste des Staats gefiihrt wurden 

(zu 2). Nacli dem Senat wurden auch dem Ritterstande gesonderte Platze 

zugewiesen, und zwar die ersten vierzehn Sitzreihen nach den Senatoren- 

platzen. Dies geschah vielleicht schon bei Mummius Triumph iiber Griechen- 

land 609/145 (Ritschl 227. Ribbeck 650), sicher vor dem Theatergesetz 

des Roscius (lex R. theatralis) vom Jahre 687/67, nach welchem sie den 

Rittern zuriickgegeben wurden. Unter Augustus trat eine einschneidende 

Neuordnung ein (lex Julia theatralis), die wahrscheinlich im ganzen dauernd 

blieb. Danach wurden die Stande weiter geschieden: Die untersten Klassen 

erhielten die am weitesten von der Biihne entfernten obersten Sitzreihen 

zugewiesen; die Frauen durften nicht mehr gemischt mit den Mannern 

sitzen, sondern mussten gesonderte Platze ebenfalls auf dem obersten Teil 

des Zuschauerraumes (summa cavea) einnehmen. Auch Ehrenplatze fiir 

Priesterschaften und Beamte werden erwahnt (Arnob. 4, 55); ob sie ihnen 

aber von Augustus bestimmt worden sind, ist nicht zu entscheiden. Die 

Platze iiber den beiden Eingangen zur Orchestra (§ 49), entsprechend un- 

gefahr unseren Prosceniumslogen, galten offenbar als die vornehmsten, denn 

auf dem einen Tribunal nahm neben dem Spielleiter der Kaiser, auf dem 

anderen unter den Yestalinnen die Kaiserin Platz (Feiedl. 536, besonders 

Anm. 2). 

3. Urspriinglich herrschte gewiss voile Freiheit beim Einnehmen der 

Platze; spater hatten sich die Eintretenden den Anordnungen der Platz- 

anweiser (§ 35) zu fligen. In der Kaiserzeit kam der Gebrauch der Theater- 

marken auf. Ob sie zur leichteren Auffindung der Platze oder zur Legi¬ 

timation oder zu beiden Zwecken dienten, ist nicht zu entscheiden (§ 12. 

27). Engherzige Verhaltungsvorschriften scheint es nicht gegeben zu haben; 

in der Kaiserzeit herrschte sogar grosse Freiheit, und die Theaterpolizei 

griff wohl nur dann ein, wenn die Ausserungen des Beifalls oder Missfalls 

eine Spielunterbrechung verursachten. 

4. Die von Griechenland heriibergenommenen Biihnenspiele fanden in 

der romischen Gesellschaft nicht den Boden, auf dem sie sich zur vollen 

Bliite hatten entwickeln konnen. Anfangs fehlte es zwar nicht an voller 

Teilnahme, wohl aber an geniigender Yorbildung; aber als diese dann ein- 

trat, hatte die Teilnahme in einer wesentlichen Hinsicht nachgelassen, denn 

der von Anfang an etwas einseitige Geschmack der Italiker fiir das, was 

Auge und Ohr erfreut, war in Rom in dieser Einseitigkeit schon ziemlich 

fortgeschritten. Nicht Dichtung und Darstellung verbunden war es, was 

fortfuhr die Romer anzuziehen, vielmehr die letztere fast allein, nicht die 

Schonheit der in Worte gekleideten Gedanken, sondern die Schonheit des 

mimisch-musikalen Elementes und die Pracht der Ausstattung. Die in 

dieser Art beschrankte und immer beschrankter werdende Teilnahme war 

allerdings ausserordentlich rege. Schon bald naclulem der Wettkampf der 

Schauspieler eingerichtet war, entstanden Parteien, deren Mitglieder zum 

Teil lebhaft agitierten (Plaut. Amph. Prol. 64 ff.). Aber es war nur ein 

natiirliches Fortschreiten des angedeuteten Geschmackes, dass mit der Zeit 

diejenigen Gattungen der Biihnenspiele bevorzugt wurden, welche wir nicht 
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mehr zu den eigentlichen rechnen, Mimus, Pantomimus, orchestische Dar- 

stellungen. Vorziiglich auf diese haben wir die ungemeine Teilnahme der 

Romer zu beziehen, die sich durch ein gewerbsmassiges Claquewesen und 

durch arge Tumulte in der Kaiserzeit ausserte (Tac. An. 1, 77. Friedl. 542). 

Zu 2: iiber lex Julia th. Hubnek Annali 2856 60 ff. Suet. Aug. 44 Bomue legatos 
liberarum sociarumque gentium voluit in orchestra consistere. Also war es vorlier anders. 
Auch spater Gesandte in der Orchestra: Tac. An. 13, 54. Suet. Claud. 25. Dio C. 68, 15. 
Friedl. 585. Ehrenplatze fiir Beamte, Priester: Mommsen StR. I 2 390 If. 322 h Friedl. 

535. 471. 

C. Sonstig-es. 

40. Besorgung der Mittel. 1. Der Theaterbau war im wesentlichen 

Sache der spielleitenden Beamten und der privaten Spielgeber; aber der 

Staat legte ihnen lange Zeit ganz eigentiimliche Beschrankungen auf. Er 

stand dem sich entwickelnden Biihnenwesen nicht gerade freundlich gegen- 

iiber und zeigte diese Gesinnung insbesondere bei Herstellung der Schau- 

geriiste. Nur das fiir die Darstellung Notdiirftigste wurde anfanglich auf- 

gerichtet, eigentlich nur eine Biihne von Holz, die wie das spatere Holz- 

theater nach jeder Auffiihrung wieder abgebrochen wurde. Der Zuschauer- 

raum war wahrscbeinlich nur durch holzerne Schranken eingefasst und 

hatte keine Sitze, hochstens nur einen erhohten Platz fiir den Spielleiter 

in der Nahe der Biihne (Ribbeck 76). So blieb es die ganze Zeit des 

Plautus; die einzige Anderung, welche 560/194 eintrat, war die Absperrung 

der Senatorenplatze (§ 39). Ein Theater nach griechischer Art (thentrum 

et proscaenium) wurde 575/179 am Apollotempel errichtet, doch bald wieder 

abgebrochen. Erst 580174 erhob man sich zu einem dauernden Steinbau 

der Biihne, der von Staats wegen durch die Censoren besorgt wurde (Liv. 

41, 27, 5). Dies war zwar fiir die betreffenden amtlichen Festgeber eine 

nicht unwesentliche Erleichterung, da sie nunmehr nur nocli die notigen 

Holzschranken aufzuschlagen hatten; fiir die Zuschauer aber blieb alles 

beim alten: sie mussten nach wie vor stehen. Um dem Missstand abzu- 

helfen versuchte man, wie es scheint (Tertull. de sp. 10), wiederholt, sicher 

599/155 ein dem griechischen ahnliches festes Theater zu bauen. Aber der 

Senat schritt ein, aus Furcht vor Verweichlichung der romischen Jugend 

oder um besonders die Frauen vom Besuch des Theaters abzuschrecken 

(Ribbeck 650): das Theater musste wieder abgebrochen werden, und den 

Zuschauern wurde das iiblich gewordene Mitnehmen von Sesseln verboten. 

Doch hatte diese Strenge nicht Bestand; denn wahrscbeinlich schon seit 

Mummius Besiegung Griechenlands, seit 609/145, wurde jedesmal ein voll- 

standiges Theater aus Holz aufgeschlagen, aber nach der Auffiihrung wieder 

abgebrochen. Dieses verschwenderische, nur durch des Senats Anschauungen 

veranlasste Verfahren blieb fast ein Jahrhundert herrschend, bis durch 

Pompejus 699/55 das erste steinerne Theater erstand, dessen zerstorte Biihne 

Augustus wieder herstellen Hess. Es fasste nach der Notitia (Handb. JII 

911) 17,580 Sitzpliitze, nach Plinius (NH. 36, 115) sogar 40,000. Zwei 

ebensolche wurden noch vor Christus im Jahre 13 fertiggestellt: das eine 

mit 11,510 Sitzen durchBalbus, das andere, noch in Resten erhaltene, mit 

20,500 Sitzen durch Augustus (Marcellus). Doch kam der Gebrauch von 
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Holztlieatern niclit ab: aus der Kaiserzeit wenigstens liegen hierflir Zeug- 

nisse vor (s. zu § 33). 

2. Uber die Bescbaffung der ubrigen Mittel erfahren wir nur, dass 

in republikanischer Zeit die Spielgeber die Biihnentracht (ornamenta) von 

Lieferanten (choragi) mieten konnten (Plaut. Pers. 159; vgl. Trin. 858) und 

dass es in der Kaiserzeit ein eigenes Gebaude (summum choragium) fur die 

Darstellungsmittel gab, welches eine besondere Verwaltung hatte. 

Zu 1: iiber die Theater aus Stein vgl. 0. Richter im Handb. Ill 862. 865. — Zu 2: 
iiber das summum choragium 0. Hirschfeld Untersuchungen auf dem Gebiet der roin. 
Verwaltungsgeschichte, Berl. 1875, S. 182 ff. 

41. Kosten. Fiir die ordentlichen Feste wie wohl aucb fiir die 

ausserordentlichen warf der Staat eine bestimmte Summe aus. Dieses 

Spielgeld (lucar) wurde den betreffenden Beamten ausgezahlt aus der Staats- 

kasse (aerarium: Mommsen StR. II l2 594). Nur iiber die zur Auszahlung 

gekoramenen Surnmen, nicht iiber die von den Beamten und Privaten auf- 

gebrachten Gelder liegen einige Nachrichten vor. Leider geben sie bloss 

die Gesamthohe des ausgegebenen Spielgeldes an; doch belebren sie uns 

wenigstens iiber das Wachsen der staatlichen Beitrage iiberhaupt und somit 

wohl aucli der fiir das eigentliche Biihnenspiel im besonderen. Das Spiel¬ 

geld fiir die Romerspiele betrug bis zu den punischen Kriegen 200,000 As. 

Fiir ein Votivspiel (ludi magni) im Jahre 537/217 wurden 333,333 */3 Sesterzen 

bestimmt (Liv. 22, 10, 7). Seitdem wird die fiir das Romerfest ausgesetzte 

Summe gleichviel betragen haben (Friedl. 4882). Sehr gering war die 

542/212 fiir die Apollinarspiele verwendete Summe: 12,000 As. Nachdem 

im Laufe der Zeit die Geldanweisungen erhoht worden waren, betrug im 

Jahre 51 n. Chr. das Spielgeld fiir das Romerfest 760,000 Sesterzen, fiir das 

plebejische 600,000 und fiir das Apollofest 380,000. Da Augustus im Jahre 

737/17 den betreffenden Beamten erlaubte das Dreifache des staatlich Be- 

willigten aus eigenen Mitteln zu verwenden, so wird als Gesamtaufwand 

in diesem Jahre wohl nicht weniger als das Vierfache der oben genannten 

Surnmen anzunehmen sein. Vgl. Marquardt StV. II2 85 ff. Friedl. ib. Ill2 

487 f. 

4. Die ausseren Mittel der Darstellung. 

A. Theatergebaude. 

42. Begriff. 1. Die musischen Schauhauser der Griechen und Romer 

oder Theater in weiterem Sinne zerfielen in eigentliche Theater und Odeien. 

Die eigentlichen Theater waren fiir eine sehr grosse Zuschauermenge be- 

rechnet und infolge dessen grosse und unbedeckte Anlagen, die in erster 

Linie zur Auffiihrung von Dramen dienten, daneben aber auch zur Auf- 

fiihrung anderer musischer Kompositionen. Ihre sonstige Benutzung zu 

Volksversammlungen, Gauklerspielen, in romischer Zeit zu Fechterspielen, 

Tierhetzen u. dgl. andert deu Begriff nicht und geht uns hier nichts an. 

Die Ansicht, dass eigentliche Theater in spater Zeit auch bedeckt gewesen 

seien (u. a. Wieseler Enc. 163), ist an sich nicht unglaublich, lasst sich 

aber nicht bestimmt erweisen. 
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2. Die Odeien waren verhaltnismassig kleinere bedeckte Raume, be- 

stimmt fur Rezitationen und nichtchorische Aufflihrungen. Ihrer Gestalt 

nach waren sie den Theatern, immer im engeren Sinne, ahnlich. Eine 

besondere Gattung anzusetzen fur Gebaude in voller Kreisform scheint ihrer 

Bedeutung nicht zu entsprechen. Wir konnen namlich, abgesehen von einem 

neugefundenen, aber noeh nicht bekannt gemachten Rundbau, nur zwei mit 

einiger Sicherheit als solche annehmen, und beide sind vereinzelte Versuche. 

Das erste ist die Skias in Sparta, erbaut um 600 vom alteren Theodoros 

von Samos. Sie ist, soweit wir zu erkennen vermogen, ohne Einfluss auf 

die Folgezeit geblieben, entweder weil ihre Gestalt, wenn auch fur die 

Baugeschichte bedeutungsvoll, doch fur die Akustik nicht giinstig war oder 

weil das von Perikles erbaute Odeion, das als das schonste der Welt be- 

zeichnet wird (C. Muller FHG. II254), fur alle ubrigen mustergiiltig wurde. 

Ein zweiter, vielleicht letzter Yersuch wurde erst spat unter Hadrian in 

Rom gemacht (zu 2). 

3. Die Lehre vom Theaterbau als ein Abschnitt der Buhnenkunde 

ist bestimmt zu unterscheiden von der entsprechenden kunstgeschichtlichen 

Lehre, was bis jetzt nicht geschehen ist. Diese hat es vorzugsweise zu 

thun mit der Idee des Schonen, wie sie sich im Theaterbau geaussert hat, 

und mit den Mitteln, durch welche sie zur Anschauung gebracht worden 

ist, wahrend sie die Frage nach dem Zweckdienlichen geringere Aufmerk- 

samkeit schenkt. Umgekehrt hat die biihnenkundliche Theaterbaulehre es 

wesentlich nur zu thun mit der Frage nach dem Niitzlichen, ganz ent- 

sprechend der Stellung, die das Theater als Mittel zum Zweck im Btihnen- 

weseu einnimmt. Demgemass ist es unsere Aufgabe nicht das Kunstlerische 

und Technische der Theatergebaude zu prufen; wir haben vielmehr unsern 

Blick zu richten auf das Ganze und seine Teile in ihrer Bestimmung als 

Mittel dramatiseher Aufflihrungen. Da die Odeien nicht eigentlich sceni- 

schen Zwecken dienten, hatten wir sie von unserer Betrachtung ganz aus- 

zuschliessen; indessen verdienen sie, wenigstens die erhaltenen aus jlingerer 

Zeit stammenden Reste Beriicksichtigung als monumentale Quellen wegen 

ihrer theaterahnlichen Gestalt. 

Wieseler Enc. 159 ff. (Theater, Odeion), 202 ff. (Teile des Theaters); dazu A. Muller 

Philol. 3576 191 fit. 303 ff.; Biihn. § 7. — Zu 1: Theater heisst im allgemeinen der Ort, wo 
geschaut wird, Schauplatz (Schauen im pragnanten Sinn wie &ecia&ou), dann in immer 
engerer Bedeutung Schauplatz fiir gymnische und musische Agone, ftir musische (musikale 
und scenisclie), fiir scenische. Letztere Bedeutung sclion bei Thukydides 8, 93. Theater 
bedeutet ferner sehr oft Zuschauer, z. B. bei Herodot G, 21 und Aristophanes. Ftir Zu- 
schauerraum ist das Wort wohl erst in romischer Zeit gebraucht worden fganz bestritten 
von Wieseler Enc. 1603; einiges richtig dagegen A. Muller Philol. 35 7 6 2 9 2; Biihn. 48 f.). 
Endlich soli es vorgekommen sein fiir Schauspiel; doch ist es in dieser Bedeutung bei 
Schriftstellern nicht nachzuweisen (Muller Biihn. 49). Schwerlich steht es fiir den Ort, 
wo gespielt wird: Biihne. — Zu 2: lodeTov, dsnxQox, vruoQocpiou theatrum tectum, &ea- 

TQoeid'sg oiflelov. — Skias in Sparta: otxog oxQoyyvXog Et. M. p. 717 axidg. — Trajans 
Odeion: &ec(xqov /usycc xvxXoxE()Eg navxuyodEv Paus. 5, 12, 4. Dio C. 69, 4. — Perikles 
Odeion: Schol. Dem 24, 37. Phot. Suid. wdeTox "Aihjvrjaiy wotieq 9-ektqop, o nenolrjxei', 
wg (pain, JI. und fast ebenso Bekker An. I 317. Plut. Perikles 13 eixovcc xcd piipirjpia rrjg 
fiaailewg axrjv^g, dgl. Paus. 1,20,3. Schol. Arist. Wesp. 1109 ronog &e«tqosi dijg. Letz- 
teres ist nicht zu verbinden mit Hesych. wdEiov • xonog, ev w tiq'iu xo dsaxQoy xaxtxaxEva- 
(j&rjvca oi (xapiodoi xai oi xi.x'taQiodoi rjytori^ovxo: vgl. Wachsmuth Stadt Athen 503k 277 (553 
nur Versehen). Das perikleische Odeion war also theaterformig, nicht rund. Die Ver- 
gleichung des O. mit dem Helm des P. bei Plutarch (Witz des Kratinos) passt auf beides, 
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ist also nicht entscheidend. Die Theaterform hat dieses 0. docli selbstverstandlich vom 
clionysischen Theater in Athen, denn im sechsten Jahrhundert war das 0. hochst wahrschein- 
lich ein blosser Platz (ronog bei Hesych oben: vgl. z. B. Schol. Arist. Fro. 131). Hienach 
hat das Odeion seinen Ursprung im griechischen Theater. Dies ist kurz angedeutet in m. 
Griech. Theaterbau 112 ff. 

43. Teile, Arten. 1. Nach dem Zweck hatte das alte Theater wie 

jedes Schauhaus zwei Teile: einen fiir die Darsteller und einen fiir die 

Zuschauer. Nach der Gestalt dagegen gab es drei Teile: einen von innen 

nach aussen aufsteigenden Raum, den aufsteigenden Zuschauerraum oder den 

Zuschauerring, einen vor der Ringoffnung liegenden langlich viereckigen 

Bau, das aus einem Vorderraum und einem Hinterraum bestehende Biihnen- 

gebaude, und einen von beiden eingeschlossenen ebenen Teil, den Or- 

chestraraum. 

2. Nach dem Verhaltnis der Grosse, in dem diese Teile zu einander 

standen, zerfielen die Theater in eine griechische und eine romische Art, und 

je nach der Gestalt des Biihnenvorderraumes die griechische Art wieder 

in eine altere und eine jiingere Unterart. Romisch nennen wir die eine 

Art, nicht etwa weil sie ihre Eigentiimlichkeiten erst bei den Romern ge- 

funden hat, sondern weil sie in Italien und den iibrigen von romischer 

Kultur beeinflussten Landern zur ausschliesslichen Geltung gelangt ist. Im 

griechischen Theater hatte der aufsteigende Zuschauerraum die Gestalt 

eines liber den Halbkreis hinausgehenden Ringes und war vom Blihnen- 

gebaude durch offene Eingange zum Orchestraraum getrennt. Das altere und 

das jiingere griechische Theater unterschieden sich von einander nur dadurch, 

dass in jenem den Biilmenvorderraum eine Biihne mit Rampen oder Treppen 

zur Seite fiillte, wahrend ihn das jiingere griechische Theater ganz als 

Biihne verwertete. Das romische Theater hatte als aufsteigenden Zuschauer¬ 

raum einen fast niemals liber den Halbkreis hinausgehenden und immer 

parallel zur Biihne abgeschnittenen Ring, eine weniger hohe und meist 

breitere (langere) Biihne als das jiingere griechische Theater, der zur Seite 

zuweilen Nebenraume oder Fliigel angebracht waren, und war schliesslich 

durch Uberdeckung der Orchestraeingange zu einem einheitliclien Bau ge- 

staltet. 

3. Begriindet war diese Gestaltung und Umgestaltung der Theater 

in erster Linie durch das dramatische Spiel und die Veranderungen, die 

es durchmachte, in zweiter Linie durch die Bediirfnisse der Zuschauer. 

Die ungemein grosse Zuschauermenge, fiir welche die Festspiele veran- 

staltet wurden, drangte von selbst auf eine konzentrische Anlage der Zu- 

schauersitze und auf eine moglichst grosse Annaherung des Darsteller- 

raumes an die Mitte des Zuschauerraumes. Im griechischen wie im romischen 

Theater ist diesem Bediirfnis Rechnung getragen worden; der Unterschied, 

den ihre Gestalt aufweist, ging hervor aus den Erfordernissen des drama- 
tischen Spieles. 

4. Seitdem es ein griechisches Drama gab, seitdem Thespis den ersten 

Schauspieler erfunden hatte, brauchte man zwei gesonderte Platze zur 

Auffiihrung desselben, einen ebenen, zum Tanzen geeigneten Raum, Or¬ 

chestra, fiir den Chor, dessen Aktion einen wesentlichen Bestandteil des 

griechischen Dramas ausmachte, und einen erhohten Platz, der durch eine 



4. Die ausseren Mittel der Darstellung. (§ 43.) 225 

Wand in einen vorderen und einen hinteren Teil geschieden war, fur den 

Schauspieler. Erhoht musste der Platz sein, damit der Schauspieler, nicht 

verdeckt durch die Choreuten, alien sichtbar seine von Anfang an wich- 

tige und immer wichtiger werdende Thatigkeit entfalten konnte, und eine 

Wand nebst Hinterraum durfte nicbt felden, wenn der Schauspieler zur 

Durcbfubrung mehrerer Rollen seine Tracht wechseln musste. Beides er- 

scheint uns naturgemass und selbstverstandlich, trotzdem wird es bestritten. > 

Hiemit war der Grund zum spateren Biihnengebaude gelegt, denn es war 

der Anfang einer Biibne und eines Buhnenbinterliauses gegeben. Wie sicb 

aber die Entwicklung vollzog, wann zuerst eine Thiir in der Wand war, 

wann der Hinterraum bedeckt wurde, wann zuerst und wann spater eine 

Verbreiterung und Erhohung des Biihnenraumes eintrat u. dgl., das sind 

Fragen, zu deren Beantwortung uns die Mittel fehlen und wahrscheinlicb 

immer fehlen werden. Wir haben uns zu lialten an den altesten bekannten 

Darstellerraum im Theater zu Epidauros, dessen Verhaltnisse als regel- 

massige gelten diirfen (Theaterbau 164 If.) und in Oropos in der Haupt- 

sache wiederkehren. Die Biibne war dort ein langlich viereckiger Bau von 

3V2m Hohe, etwa3m Tiefe und 24 m Breite, auf den von recbts und links je 

eine Rampe fiihrte. Davor lag ein ebener Raum in genau derselben Breite, 

aber grosserer Tiefe, und in dessen Mitte ein kreisrunder Platz mit einem Durcli- 

messer von rund 20 m (§ 49). Breite und Tiefe der Biihne war ohne jeden 

Zweifel durch das dramatische Spiel allein bedingt, desgleicben wohl aucb 

die Hohe. Anders bei der Grosse des Orchestraraumes. Die Gleichbeit seiner 

Breite und jener der Biihne war natiirlich und vielleicht fur das Spiel notig; 

aber sie war aucb erforderlich fur die Zuschauer, denn eine geringere Breite 

hatte fiir einen gewissen Teil der Zuschauer den Uberblick iiber die Biihne 

unmoglich gemacbt. Uber den Grund der grosseren Tiefe des Orchestra¬ 

raumes lasst sich nicbts Bestimmtes sagen: entweder war sie in gewissen 

Fallen fiir den dramatischen Chor notig, oder sie war bedingt durch einen 

Nebenzweck. Im letzteren Fall ist man geneigt an kyklische Auffiihrungen 

zu denken. Dieser tiefe Orchestraraum nun war die Ursache, dass im grie- 

chischen Theater das Biihnengebaude vom Mittelpunkt des aufsteigenden 

Zuschauerraumes ziemlich fern blieb und dass der Ring des Zuschauerraumes 

iiber einen Halbkreis hinausging. 

5. Fiir die in der Folgezeit eintretende Erweiterung des Biihnenvorder- 

raumes und fiir den Wegfall der Treppen liegt der Grund auf der Hand: 

es sollte das unbequeme Treppensteigen der Schauspieler vermieden werden. 

Diese Erweiterung der Biihne hatte aber keine Folge fiir die Gestaltung des 

Orchestraraumes und des Zuschauerringes, offenbar doch wohl weil die jetzige 

Biilmenmitte immer als eigentlicher Spielplatz geniigte und eine Verbreiterung 

des Orchestraraumes aus Riicksicht fiir die Zuschauer nicht notig war. 

6. Die Umgestaltung des griechischen zum romischen Theater war 

hauptsachlich aus der Veranderung der Biihnenspiele hervorgegangen. Der 

Chor, der wohl schon im vierten Jahrhundert viel von seiner friiheren Be- 

deutung eingebiisst hatte, war mit der Zeit ganz bedeutungslos geworden 

und verschwand beinahe aus dem romischen Drama. Es lag also nahe oder 

vielmehr es erforderte das Gefiihl, dass die wenigen nur noch zum Gesang 
Handbucli der klass. Altertumswissenschaft. V. 3. Abtlg. 15 
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bestimmten Choreuten, auf die der Chor beschrankt war, nicht in dem fiir 
ihre Zahl und Thatigkeit jetzt unverhaltnismassig grossen Orchestraraum, 
sondern dort aufgestellt wurden, wo die iibrigen Darsteller ihren Platz 
hatten. Dies ist vermutlich scbon in Griechenland, sicher in Rom geschehen. 
Die Annaherung des Biihnengebaudes an den Mittelpunkt des Zuschauer- 
ringes, der zur Biiline parallele Abschluss des letzteren und die Verkleine- 
rung des Orchestraraumes nach der Tiefe waren die einfacbe Folge. Die 
Breite des Orchestraraumes blieb aber aus demselben Grunde wie im jungeren 
griecbischen Theater ungeandert. Die wegen Fortfall des Choreinzuges jetzt 
geringere Breite der Orchestraeingange und die parallelen Mauern, durcli 
welche sie hindurchfiihrten, legte eine vollige Verbindung beider Teile des 
Theaters nahe, eine kiinstlerische Abrundung der gesamten Anlage, wie sie 
ahnlich schon im Odeion vorhanden war, das dem romischen Theater iiber- 
haupt als Vorbild gedient zu haben scheint. 

44. Grundmass, Grundfigur. 1. In Yitruvs Konstruktion des romi¬ 
schen Theaters spielt der Durchmesser desjenigen Kreises eine grosse Rolle, 
durch den der Orchestraraum mitbegrenzt wird. Vorzugsweise die Biihne 
wird durch ihn bestimmt. Nach Yitruvs Grundriss des romischen Theaters 
betragt der Abstand der Biihnenhinterwand vom Kreismittelpunkte Vi Durcli- 
messer, und dies ist zugleich die Tiefe der Biihne, wahrend fiir ihre Breite 
(Lange) zwei Durchmesser angegeben werden. Ferner sind die Verhaltnisse 
der architektonischen Teile (Saulenstuhl, Saule, Architrav) fiir jedes der 
drei Stockwerke, in welche Yitruv die Biihnenhinterwand gliedert, durch 
Teile jenes Durchmessers bestimmt. Auch die Hohe der bedeckten Orchestra¬ 
eingange soil J/6 desselben Durchmessers betragen. Wie aber die Lehre 
vom Grundriss nur auf einzelne der erhaltenen Theater passt (Theaterbau 
91 ff.), also wohl nur ein Auszug aus einem umfassenderen Werke ist (ib. 
164 ff.), so wird auch die Lehre vom Aufriss nicht eine allgemein befolgte 
Regel (vgl. Aspendos, Orange), sondern nur eine Vitruvs Geschmack ent- 
sprechende Auswahl der Vorschriften seines Gewahrsmannes sein. Dock 
mag dem sein, wie ihm wolle, das ist jedenfalls unzweifelhaft, dass die 
alten Baumeister ein Grundmass gehabt haben: denn jene Lehre als Erfin- 
dung Vitruvs liinzustellen kann niemanden einfallen, der Yitruvs Buch 
einigermassen kennt. 

2. Wie kommt nun aber der Durchmesser des Orchestraraumes zu 
der Ehre als Grundmass zu dienen? Auffallend ist sicher seine Wahl, denn 
der Orchestraraum ist keine Grosse, die auf eigenen Fiissen steht; sie ist 
vielmehr (vgl. § 43) abhangig im alteren griechischen Theater von der 
Biihnenbreite, im jungeren griechischen und im romischen Theater von der 
Breite des mittleren Biihnenraumes, des eigentlichen Spielplatzes. Eine be- 
stimmte Antwort ist noch nicht zu geben; es scheint aber, dass man sich 
gewohnt hat den Durchmesser des Orchestraraumes als Grundmass anzu- 
setzen, als die Biihnenbreite aufhorte dem Durchmesser des Orchestraraumes 
gleich zu sein. Die Breite des Mittelbaues der Biihne als Grundmass an- 
zugeben war vielleicht deshalb unthunlich, weil die Grenzen des eigent¬ 
lichen Spielplatzes nicht immer architektonisch ausgedriickt wurden. Mehr 
werden hoffentlich weitere Untersuchungen lehren. Hier geniigt es gezeigt 
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zu haben, dass das so wichtige Grundmass nicht von der unselbstandigen 

Grosse des Orchestraraumes hergenommen worden ist. sondern von dem 

Hauptteil jedes Theaters, dem Biihnenraum. 

3. Das Grundmass konnte bei einer konzentrischen Anlage, wie der 

Zuschauerring war, nicht oder doch nicht unmittelbar zur Anwendung 

kommen. Bei einer solchen war vielmehr eine Gliederung durch Radien 

in gleichem Abstand von einander das Allernatiirlichste. Man konnte nun 

den Kreisbogen, der die untere Grenze des Zuschauerringes bilden sollte, 

in gleiche Teile zerlegen und die Radien durch die Teilungspunkte ziehen. 

Doch ist dieses Verfahren nicht gewahlt worden, wie Vitruv und eine Reihe 

von Theaterliberresten beweisen, und zwar aus einem ganz triftigen Grunde. 

Es gab ja zwei Raume im Theater von ganz verschiedener Gestalt, einen 

ringformigen Zuschauerraum und ein langlich viereckiges Biihnengebaude; 

sie symmetrisch zu verbinden und zu gliedern und damit ein harmonisches 

Ganzes zu sehaffen musste sich jeder Baumeister vornehmen, der zugleich 

Kiinstler war. Die Faden dieser Verbindung konnten nirgendwo anders 

zusammenkommen als im Orchestraraum, und das war der Teil eines Kreises, 

dessen Durchmesser das durch die Biihne gegebene Grundmass bildete. Mit 

diesem Kreise war ein Mittel zur ebenmassigen Gestaltung der ganzen An¬ 

lage gegeben; wir nennen ihn deshalb den Grundkreis oder Urkreis. Um 

ihn aber verwerten zu konnen, musste man noch ein anderes Mittel haben, 

eine in den Urkreis eingeschriebene Figur, die Grundfigur. Der beabsich- 

tigten Ebenmassigkeit wegen war Gleichheit notwendig und der Gliederung 

des grossen Zuschauerringes wegen Vieleckigkeit. Andrerseits brauchte 

man zur Bestimmung der Buhnengrenzen grosse Sehnen. Um alien diesen 

Erfordernissen zu entsprechen, langte naturlich ein einziges gleichseitiges 

Vieleck nicht aus; jede Schwierigkeit aber war gehoben, wenn man mehrere 

gleichseitige Vielecke von wenigen Ecken unter gleichem Abstand der Ecken 

in den Urkreis einschrieb. Mittels Radien, Vieleckseiten, Tangenten u. s. w. 

konnte nun der Grundriss zu einem Baue entworfen werden, der nicht nur 

harmonisch, sondern auch praktisch gestaltet war. 

Das Werk des Herrn Dumon (§ 11) ist mir durch die Giite des Verfassers erst zu- 
gegangen, nachdem das Obige langst geschrieben war; es scheint am passendsten hier 
anmerkungsweise Stellung zu ihm zu nehmen. Vor 1886 liielt man sich nur an Vitruvs 
Lehre. In meinem Griech. Theaterbau wurde das Unzulangliche derselben unwiderleglich 
dargethan und zugleich der Forschung ein neuer Weg gezeigt: Erweiterung der vitruvischen 
Lehre mittels der Theateruberreste. (Ich bedauere meine Methode durch mehr als zwei 
Beispiele klargemacht zu haben: der mehr als Anhang beigegebene Uberblick iiber die 
iibrigen Theater hat trotz ausdrticklicher Warming dahin gefiihrt, dass die nur methodo- 
logische Arbeit als eine nach Abschluss zielende angesehen wurde.) Dumon findet zwar 
die neue Art und Weise der Forschung „ingenieuse“, ist aber von ihr nicht befriedigt und 
schlagt deshalb eine neue vor: er verwirft Vitruv giinzlich und sucht unabhangig von 
diesem, zunachst in Polyklets Theater, den vom Baumeister entworfenen Plan wiederzu. 
erkennen. Es ist nun allerdings nicht unmoglich, dass es Theater gegeben babe, deren 
Konstruktion mit der vitruvischen nicht verwandt ist. In der Betonung dieser Mbglichkeit 
erkenne ich einen Fortschritt und Dumons Versuch halte ich in methodologischer Hinsicht 
fiir so vortrefflich, dass ich zahlreiche Nachfolge wiinsche. Tritt sie ein, dann wird sich 
ja bald zeigen, inwieweit Dumon Recht hat. Vorlaufig aber konnen wir seinen Ergebnissen 
nicht zustimmen, hauptsachlich aus folgenden Griinden. Die Rekonstruktion des polykleti- 
schen Planes erscheint als zu kiinstlich, wenn vier moduli zur Anwendung kommen; sie 
beriicksichtigt nicht die radiale Gliederung des Zuschauerringes; sie weicht endlich in 
wesentlichen Punkten nicht ah von der zugleich aus Vitruv und den Resten gewonnenen. 

15* 
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(Seitliche und vordere Begrenzung der Biihne und des gesamten Biihnengebaudes, natiiriich 
nach Massgabe des von Dumon rnit Recht ein wenig erweiterten Urkreises.) — Es ist wolil 
kaum notig anzumerken, dass im folgenden nur das Allgemeingiiltige hervorgehoben, auf 
die durch besondere Umstande veranlassten Abweichungen dagegen nur ausnahmsweise 
hingewiesen werden konnte. 

45. Grundriss des griech. Theaters. 1. Die Gliederung des Zu- 

schauerringes und des Biihnengebaudes war abhangig von einem Urkreis und 

einer in ihn eingeschriebenen Grundfigur (§ 44). Die Einschreibung geschali 

derart, dass eine Vieleckseite parallel zur anzulegenden Biihne lief (wag- 

rechte Vieleckseite). Die haufigsten Grundfiguren waren drei gleichseitige 

Sechsecke oder sechs gleichseitige Dreiecke, dann gleichseitige Fiinfecke, 

Zehnecke, Vierecke, Siebenecke. Ganz ungewohnlich war die Grundfigur 

in den Theatern zu Athen und im Piraus, namlich ein Zweiundzwanzig- 

eck. Vitruv schreibt drei Quadrate vor. Trotzdem diese Form ausser- 

ordentlich selten war, nehmen wir sie doch als Beispiel, vorziiglich weil 

sie dem Anfanger am verstandlichsten sein diirfte. Vgl. den Holzschnitt. 

Grundriss des griechischen Theaters (3 Quadrate). 

In den Urkreis A—M, d. h. ABCDEFGHJKLM, sind die drei Quadrate MCFJ, 

ADGK und BEHL so eingeschrieben, dass die Quadratseite MJ parallel der 

Biihne (Biihnenhinterwand NO) liegt. Der Durchmesser PQ ist gleichfalls 

parallel zur Biihne; wir nennen ihn den wagrechten Durchmesser. 

2. Die Gestalt des Zuschauerringes war abhangig von Urkreis und 

Grundfigur, insofern als sie gegeben war einerseits durch den Urkreis selbst 

und einen oder mehrere konzentrische Kreise von grosseren Durchmessern, 

andrerseits durch die Radien, welche durch die Ecken der Grundfigur hin- 

durchgingen. Seine Grenzen nach der Biihne zu oder die Analemmata 

waren die verlangerten Radien, welche, von der Mitte des Zuschauerringes aus 

gerechnet, jenseits des wagrechten Durchmessers diesem zunachst lagen, 

also in unserem Falle A A und HH". Die ausseren Spitzen des Zuschauer- 

raumes waren manchmal, in Epidauros und sonst, abweichend gestaltet. 
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Die Grenze nach clem Orchestraraume zu war der Urkreisbogen, A—H auf 

unserem Holzschnitt, der in einigen Fallen auf beiden Enden, gewohnlich vom 

wagreehten Durchmesser an, erweitert wurde entweder durch senkrecht zur 

Biihne stehende Tangenten oder, in Epidauros, durch Kreisbogen mit anderen 

Mittelpunkten. Die obere Grenze, den nach der Biihne blickenden Zu- 

schauern im Riicken, war in der Regel eine der unteren Grenze, dem Ur- 

kreise, konzentrische Kreislinie von verhaltnismassig gleicher Lange, A"—H" 

im Holzschnitt. Der Abstand beider Linien war natiirlich durch die Menge 

der Sitzplatze bedingt. Yon Urkreis und Grundfigur war aber auch die 

Gliederung des Zuschauerringes abhangig. Je nach der Breite des Zu- 

schauerringes wurde dieser entweder in zwei oder selten in drei Stockwerke 

(sehr selten gar nicht) zerlegt, und zwar durch einen oder zwei Umgange. 

Diese waren konzentrisch mit der unteren und oberen Begrenzung. Auf 

unserem Holzschnitt ist nur einer, A'—H', angegeben. Dies war die kon¬ 

zentrische Gliederung des Zuschauerringes; die radiale wurde durch Treppen 

bewerkstelligt, welche in der Richtung der durch die Ecken der Grundfigur 

hindurchgehenden Radien liefen, AA' bis HH im Holzschnitt. Die so gebil- 

deten, einander fast immer gleichen, keilformigen Abteilungen des Zuschauer¬ 

ringes wurden Iveile genannt. Ihre Anzahl war natiirlich verschieden je 

nach der Anzahl der Ecken der Grundfigur. Zuweilen waren im Oberstock 

die Treppen verdoppelt und dadurch die Keile halbiert. 

3. In den meisten Fallen war auch die Anlage des Biihnenhauses 

durch dieselbe Grundfigur bestimmt; einige Male, wie es scheint, durch eine 

andere, dann immer quadratische, die wir Biihnengrundfigur nennen wollen. 

Der Grundriss des Biihnenhinterhauses ist noch zu wenig bekannt; er scheint 

einer bestimmten Regel nicht gefolgt zu sein. Die verlangerte wagrechte 

Grundfigurseite, Quadratseite MJ in unserem Beispiel, war gewohnlich die 

vordere Grenze des Biihnenvorderraumes (Biihnenvorderwand). Vorspringen 

und Zuriickweichen einzelner Teile dieser Grenze ist nicht selten zu be- 

obachten. Die hintere Grenze, das ist die Biihnenliinterwand oder die 

Yorderwand des Hinterhauses, war gegeben durch die parallele Tangente, 

manchmal auch durch eine etwas weiter vom Urkreis abstehende parallele 

Linie. In unserem Holzschnitt ist es die Tangente NO. Es kam auch 

vor, dass als hintere Grenze die wagrechte Grundfigurseite oder eine andere 

Sehne angenommen wurde; dann wurde natiirlich die vordere Grenze weiter 

vorgeschoben. Die Lange des gesamten Vorderraumes betrug einen Durch¬ 

messer des Urkreises, vermehrt um eine Grundfigurseite. Wir finden sie 

in unserem Falle, wenn wir die Quadratseite MJ auf beiden Seiten um je 

einen Halbmesser des Urkreises, also bis M und J verlangern. Geglie- 

dert wurde der Biihnenvorderraum durch senkrecht zur Biihne gezogene 

Tangenten des Urkreises, durch PP" und QQ” im Holzschnitt. Zuweilen 

waren vielleicht statt der Tangenten nahe liegende parallele Linien gewahlt. 

Von den drei so gebildeten Teilen des Biihnenvorderraumes war der mitt- 

lere, erhohte Teil die eigentliche Biihne, P'Q'QT im Holzschnitt; die Neben- 

raume, M P P N und Q'J'OQ” im Holzschnitt, waren Rampen oder Aufgange 

zur Biihne. So war es wenigstens im alteren griechischen Theater; im 

jiingeren waren die Seitenraume mit dem Mittelstiick gleichmassig erhoht, 
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also oline Rampen. Aus Yitruv ist zu vermuten, dass durcli Urkreis und 

Grundfigur ausserdem die drei Thiiren in der Biilmenhinterwand (nicht 

zugleich die der seitlichen Teile der jiingeren griechischen Biihne) bestimmt 

waren: die mittelste durcli den senkrechten Durchmesser und die beiden 

andern durcli die beiden verlangerten Radien, welche durcli die dem senk¬ 

rechten Durchmesser zunachst oder zweitnachst liegenden Grundfigurecken 

hindurchgingen. Ygl. die vom Mittelpunkte Z ausgehenden punktierten 

Linien unseres Holzschnittes. Bei einer quadratischen Grundfigur nahern 

sich die Thiiren allerdings zu stark, und man mag sie wohl etwas abwei- 

cliend gelegt haben; bei andern Grundfiguren war das Prinzip ganz gut 

durchfiihrbar. 

46. Grundriss des rom. Theaters. 1. Wie im griechischen waren 

auch im romischen Theater Zuschauerring und Biihnenanlage abhangig von 

einem Urkreis und einer in ihn eingeschriebenen Grundfigur. Uber die 

Grosse des Urkreises s. § 442. Gleichseitige Sechsecke und Dreiecke kamen 

auch im romischen Theater als Grundfiguren am haufigsten zur Verwendung, 

nur nicht sechs gleichseitige Dreiecke, die gebrauchlichste Grundfigur des 

griechischen Theaters, dagegen oft vier gleichseitige Dreiecke, die sich in 

keinem griechischen Theater finden lassen. Daneben sind als Grundfiguren 

gebraucht worden gleichseitige Fiinfecke und Zehnecke, Siebenecke und Vier- 

zehnecke. Vitruv verlangt vier gleichseitige Dreiecke. Wir wiihlen seinen 

Grundriss als Beispiel fur unseren Holzschnitt und zeichnen in den Urkreis 

A—M vier gleichseitige Dreiecke unter gleichem Abstand der Ecken ein: 
AEJ, BFK, CGL und DHM. 

2. Des Zuschauerringes Grenzen nach' der Biihne zu, die Ana- 

lemmata, waren immer parallel zur Biihne, was im griechischen Theater 

nie der Fall war. Sie wurden gebildet durcli eine zur Biihne parallele 

Linie, welche durcli die dem wagrechten Durchmesser zunachst gelegenen 
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Grundfigurecken gezogen wurde. In unserem Holzschnitte sind diese Grund- 

figurecken die Punkte A und G, welche zugleich die Endpunkte des wag- 

rechten Durchmessers sind. Die durch sie gezogene Linie A"G", durch 

welche die Grenzen des Zuschauerringes nach der Biihne zu gegeben sind, 

deckt sicli demnach mit dem verlangerten wagrechten Durchmesser. Derselbe 

Fall trat in ungefahr der Halfte aller romischen Theater ein; er war be- 

griindet in der Grundfigur. Im andern Fall, d. h. wenn die betreffenden 

Grundfigurecken nicht mit den Endpunkten des wagrechten Durchmessers 

zusammenfielen, wurde trotzdem ofter ebenfalls der verlangerte wagrechte 

Durchmesser als Grenze gewahlt; infolge dessen wurden dann die Endkeile 

ungleich den ubrigen Keilen. Die untere Grenze des Zuschauerringes war 

ein Bogen des Urkreises, A—G in unserem Holzschnitt, die obere meistens 

ein je nach Bedurfnis mehr oder weniger weit vom Urkreis abstehender 

konzentrischer Kreisbogen, in unserem Fall A”—G". Die Gliederung des 

Zuschauerringes war ahnlich der im griechischen Theater: er war gewohn- 

lich durch einen oder zwei konzentrische Umgange in zwei oder drei Stock- 

werke zerlegt, durch A'—G in unserer Figur, und radial durch Treppen 

geteilt, deren Lage die durch die Grundfigurecken hindurchgehenden Radien 

angaben. In unserem Holzschnitt sind die Treppen mit AA" bis GG” be- 

zeichnet. Wie im griechischen Theater war die Zahl der Keile je nach 

der Grundfigur verschieden, und wie dort so waren hier die Keile einander 

gleich. Nur die Endkeile hatten in der Halfte der Falle eine von der der 

ubrigen verschiedene Grosse, denn sie konnten mit den mittleren Keilen 

nur dann gleich gross sein, wenn die zur Biihne parallele Linie, durch 

welche die Lage der Analemmata bestimmt wurde, mit dem wagrechten 

Durchmesser sich deckte; sonst wurden sie fast durchweg nach oben zu 

schmaler. Vitruv verlangt die Anlegung der Orchestraeingange in den 

Endkeilen; aber nur in urspriinglich griechischen, spater umgebauten Thea- 

tern sind solche Eingange zu linden. Eine Erweiterung des Zuschauer¬ 

ringes trat gewohnlich dadurch ein, dass man die Eingange zur Orchestra, 

zwischen Zuschauerring und Biihne, iiberdeckte und mit Sitzplatzen versah. 

Dies waren die sog. Tribunale. 

3. Fiir Begrenzung und Gliederung der Biihne war derselbe Urkreis 

und, wold nur mit ganz wenigen Ausnahmen, dieselbe Grundfigur bestim- 

mend. Fiir das Biihnenhinterhaus ist eine Grundrissregel nicht zu erkennen. 

Der Biihnenvorderraum wurde nach riickwarts begrenzt wie der griechische, 

d. h. also durch die wagrechte Tangente oder seltener durch die parallele 

Grundfigurseite. Vitruv verlangt das letztere; wir haben umgekehrt die 

Tangente NQ als Biihnenhinterwand in unserem Holzschnitt angenommen. 

Meist lief diese Wand wie im griechischen Theater in gerader Linie, zu- 

weilen war sie indessen nach dem Hinterraum zu ausgebaucht. Die vordere 

Biihnengrenze oder die Biihnenvorderwand war, etwas ahnlich wie die Ana- 

lemmata, bestimmt durch den wagrechten Durchmesser oder durch die 

parallele Sehne, welche gleich war dem grossten Abstand der Grundfigur¬ 

ecken innerhalb einer Halfte des Urkreises. Das letztere ist in unserem 

Holzschnitte angenommen: die Sehne ST ist gleich dem Abstand der Grund¬ 

figurecken AH, und dieser ist der grosste Abstand der Grundfigurecken 
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innerhalb der Urkreishalfte AGHJKLM. Es kam vor, dass die Analemmata 

durch den verlangerten wagrechten Durchmesser gebildet wurden und ebenso 

die Biihnenvorderwand. In diesem Falle fehlten die sonst gewohnlich vor- 

handenen Zwischenraume fiir die Orchestraeingange, und diese wurden 

dann wohl in den Endkeilen angelegt, ungefahr so, wie Vitruv will. Die 

Breite (Lange) des Biihnenvorderraumes war gleich zwei Durchmessern des 

Urkreises oder seltner wie im griechischen Theater so gross wie ein Durch¬ 

messer und eine Grundfigurseite zusammengenommen. In unserein Holz- 

schnitt ist das erstere gewahlt worden: danach ist RVQN der Biihnen- 

vorderraum, und zwischen AA und RS, GG" und TY sind die mit Zu- 

schauersitzen iiberdeckten Orchestraeingange. Der ganze, ungeteilte Vorder- 

raum war die Biihne, der eigentliche Spielplatz natiirlich nur die Mitte. 

Zwei Thiiren fiihrten von den Seiten her auf die Biihne und ebendahin 

gewohnlich drei, aber auch fiinf durch die Biihnenhinterwand. Die drei 

Thiiren in der Mitte der Biihnenhinterwand waren durch Urkreis und Grund- 

figur bestimmt. Die mittelste war durch den senkrechten Radius gegeben, 

wie im griechischen Theater, die beiden andern auf drei Arten: entweder 

gewohnlich durch die senkrecht zur Biihne gezogenen Tangenten des Ur¬ 

kreises oder durch die Linien, welche von den dem wagrechten Durchmesser 

zunachst gelegenen Grundfigurecken senkrecht zur Biihne gezogen wurden, 

oder wie im griechischen Theater durch die verlangerten Radien, welche 

durch die dem senkrechten Durchmesser zunachst gelegenen Grundfigur¬ 

ecken hindurchgingen. In unserem Holzschnitt ist die erste und letztedieArt 

durch punktierte Linien angegeben: die Thiiren 0 und P sind durch die 

senkrechten Tangenten AO und GP bestimmt und die Thiiren L' und J' 

durch die Radien ZL und ZJ, welche iiber die dem senkrechten Durch¬ 

messer DK zunachst gelegenen Grundfigurecken L und J hinaus ver- 

1 angert sind. 

4. Romische Theater lassen sich aus dem Grundriss als solche er- 

kennen, wenn sie entweder einen Zuschauerring von hochstens einem Halb- 

kreise und eine Biihnenbreite von zwei Durchmessern oder eines von beiden 

haben. Die Biihnentiefe gibt kein Unterscheidungsmerkmal ab, wie man 

bisher nach Vitruv gemeint hat. 

47. Bauplatz. Vitruv verlangt, dass man fiir das Theater einen 

recht gesunden Platz auswahle; insbesondere durften die Zuschauer, da 

sie lange still zu sitzen batten, nicht durch schlechte, aus Siimpfen kom- 

mende Winde belastigt werden. Auch miisse der Hitze wegen, die sich 

sonst erzeuge, das Theater so gelegt werden, dass die Zuschauer nicht 

notig batten nach Siiden zu schauen. Die Riicksicht auf das Wohlbefinden 

der Zuschauer war in spater Zeit sicherlich massgebend; aber ebenso sicher 

ist, dass sie nicht die einzige war. Was die neueren Forscher hieriiber 

lehren, ist nichts als ein Raten und fast ganz verfehlt. Auf schone Aus- 

sicht hat man schwerlich jemals Riicksicht genommen, denn schon wegen 

der Hohe des Biihnengebaudes hatten die Zuschauer sie nicht geniessen 

konnen. Ebensowenig begriindet ist die Annahme, dass man belebtere Stadt- 

teile, die Gegend am See und dgl. gern als Bauplatz ausgewahlt habe: das 

Umgekehrte liesse sich leichter darlegen. Nur die Bemerkung ist richtig, 
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class man das Theater vorzugsweise in griechischen Landern, aber auch, 

ausser in Rom, sonst meistens an eine Anhohe anzulehnen liebte, um die 

Kosten des Unterbaues zu sparen oder zu verringern. Aber diese Be- 

merkung hat mit der Wahl des Bauplatzes nichts zu schaffen; denn der 

Hiigel gab es viele, und die Hiigel hatten verschiedene Abhange, an die 

sich die Theater anlehnen konnten. Ganz besonders verfehlt ist das, was 

iiber die Lage des athenischen Theaters behauptet wird: der siidostliche 

Abhang des Burgfelsens sei gewahlt worden, damit die Zuschauer vor dem 

Nordwind geschiitzt waren und von dem am Morgen von der Seeseite her- 

kommenden Winde Erfrischung erhielten. Die den ganzen Tag im Theater 

sitzenden Athener brauchten doch wohl eher nachmittags als vormittags 

eine Erfrischung, und dass die Marathonkampfer sich vor ein wenig Nord¬ 

wind gefiirchtet hatten, ist eine Eigenschaft, die man nicht gewohnt ist 

ihnen beizulegen. Massgebend in A then war vielmehr die Lage des Dio- 

nysosheiligtums: man hat den Siidosten der Akropolis gewahlt, weil man 

so im Angesicht des zu ehrenden Gottes die Festfeier begehen konnte. 

Wie in Athen wurde im Anfang wenigstens auch in Rom (§ 40) und ebenso 

wohl in andern Stadten die Verehrungsstatte der jeweils zu ehrenden Gott- 

heit beriicksichtigt. Wie weit diese Riicksicht ging, gegen welche Gotter 

sie genommen wurde, wann und wo man anfing sich iiber sie hinwegzu- 

setzen, das sind Fragen, zu deren Beantwortung die Mittel nicht ganz zu 

fehlen scheinen. 

Litteratur fair §§ 47 bis 52: Wieseler, Sommerbrodt, A. Muller, Ritschl, Ribbeck, 

Friedlander s. § 6; vgl. § 11 und B. Arnold Das altromische Tkeatergebaude, Wurz¬ 
burg 1873. 

48. Zuschauerring. Wir haben im vorhergehenden als untere 

Grenze des Zuschauerringes (cavea, &scctqov i. e. S., nicht xoiXov) einen 

Bogen des Urkreises bezeichnet. In einigen Theatern ist aber noch der 

Rand des Orchestraraumes fiir Zuschauersitze verwertet worden. Der 

Kiirze wegen fassen wir im folgenden diese in den Begriff des Zuschauer¬ 

ringes ein. 

1. Nach der Technik lassen sich zwei Arten unterscheiden: ein jiin- 

gerer ganz massiver Bau, der entsprechend der Aussenfront des Biihnen- 

gebaudes nach aussen in mehrere Stockwerke gegliedert war, und ein 

iilterer, welcher mit Benutzung einer Anhohe errichtet war und nach aussen 

wohl meist durch eine Mauer abgeschlossen wurde. War bei der letzteren 

Art die benutzte Anhohe felsig, so wurden die Stufen teilweise aus dem 

Felsen gehauen, wie z. B. in Athen. Bei erdigem Boden wurden die stei- 

nernen Stufen unmittelbar, wohl sehr selten mittels einer besonderen Unter- 

lage auf den Boden gelegt. Grossere Abweichungen von einem gleich- 

massigen Aufsteigen wurden durch Abtragung oder Ausfiillung, bzw. durch 

massiven Bau ausgeglichen. Massiver Bau war besonders bei den End- 

keilen von noten, die nach der Biihne zu sehr oft Abschlussmauern ver- 

langten, weil der Boden selten ganz muldenformig gestaltet war. Zuweilen 

hat man da, wo gar kein oder nur ein nieclerer Hiigel zur Verfugung 

stand, sich durch Aufschiittung einen genugend grossen kiinstlichen ge- 

schaffen, wie in Mantineia und Megalopolis. 
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2. Die Grosse des Zuschauerringes war natiirlich sehr verschieden je 

nach dem zu erwartenden Besuch: ganz grosse und sehr kleine kommen 

vor. Die Hohe war der Akustik wegen (§ 51) an ein gewisses Mass ge- 

bunden. Aus dem gleicben Grunde war die aufsteigende Linie eine gerade. 

Je nachdem der Zuschauerring auf eine grosse oder kleine Zuschauer- 

menge berechnet war, wird der Aufstieg mehr sanft oder mehr steil ge- 

wesen sein. 

3. Die Sitze waren wie der ganze Zuschauerring konzentrisch 

mit dem Urkreise angeordnet. Sie bestanden hauptsachlich aus Stein- 

banken. Die einzelnen Platze waren auf ihnen im romischen Theater 

durcb Linien abgegrenzt (Arnold 9), im griechischen dagegen nicht; eine 

Ausnahme soli in dieser Beziehung das athenische Theater machen (Muller 

Bilim. 913). Die gewobnliche Sitzstufe bestand aus einem eigentlichen 

Sitzraum und einem Raum filr die Fiisse. Der erstere war in der Regel 

etwas liber Vs m hoch und tief (breit). An ihn stiess, aus demselben Stein 

gearbeitet, der Fussraum des Zuschauers der nachsthoheren Sitzreihe. Dieser 

war etwas vertieft und, da er auch als Gang benutzt wurde, ebenfalls 

ungefahr Vs m tief (breit). Die Oberflache des Sitzraumes war gewohnlich 

wagrecbt oder auch, wie in Epidauros, leise nach binten geneigt; in ein¬ 

zelnen Fallen war sie vertieft, wohl zur Aufnahme der Sitzkissen. Die 

Vorderseite der Sitze war zuweilen eine senkrecbte Flacbe, gewohnlich aber 

trat sie nach unten zu in mannigfacher Profilierung zuriick und gewahrte 

somit Raum zum Zuriickziehen der Fiisse. In manchen Theatern gab es 

eine oder zwei, in Epidauros sogar drei Sitzreihen, die mit steinernen Riick- 

lelmen versehen waren; sie standen unmittelbar hinter oder vor einem 

Umgang. Zuweilen scheinen die Lehnen aus Holz gewesen zu sein (Syrakus). 

Nach den Treppen zu hatten einige auch Seitenlehnen (Epidauros). Ausser- 

dem gab es in Reihen und einzeln Lehnsessel mit Riicken- und teilweise 

mit Seitenlehnen, offenbar Ehrensessel (Hqovoi, xad-kd^ai). Sie standen auf 

breiteren Stufen, und zwar in Griechenland vorzugsweise zunachst der Or¬ 

chestra, in Rom ausser in der Orchestra (§ 492) wohl sicher auch auf den 

Tribunalen iiber den Orchestraeingangen (§ 39 2). 

4. Es sprechen einige Umstande dafiir, dass, wenn auch nicht die 

Einzelsitze, so doch die Sitzreihen und die Keile (xeQxfdeg, cunei) numeriert 

oder anders kenntlich gemacht waren, allerdings wohl erst in spater Zeit. 

In Syrakus hatten die Keile Namen von fiirstlichen Personen oder Gottern 

(CIG. 5369); auch aus Rom ist ein Keil des Germanicus bekannt (Tac. An. 

2, 83). Da in Athen Statuen in jedem Keil aufgestellt waren und zum 

Teil erhalten sind, so hat man wohl mit Recht vermutet, dass die oben 

erwahnten Namen der Keile von den in diesen aufgestellten Statuen her- 

riihren. Mit dieser Annahme stimmen gut die erhaltenen Theatermarken 

(§ 12). In Athen, wo zur Zeit Hadrians diesem Kaiser jede Phyle je eine 

Statue in je einem Keil setzte, waren 12 Keile vermutlich nach den Phylen 

henannt, deren Namen in den Aufschriften der gesetzten Statuen standen 

(CIA. Ill 469). In friiherer Zeit freilich wird es anders gewesen sein, 

da wir von anderen Benennungen horen (§ 273). 

5. Die Hauptumgange (praecinctionum itinera, itinera, viae), durch 



4 Die ausseren Mittel der Darstellung. (§ 49.) 235 

vvelche der Zuschauerring in Stockwerke (6ia^(6taarcc, £covca) zerlegt wurde, 

waren ziemlich breit, in Epidauros z. B. 1,90 m. In Riicksicht auf die 

Akustik war liinter ihnen eine Mauer (praecinctio, diazoma, balteus) aufge- 

richtet in einer dem Steigungswinkel des Zuschauerringes entsprechenden 

Hohe. Je nach Umstanden, scheint es, hat man bin und wieder einen 

ahnlich breiten Umgang hinter der obersten Sitzreilie angelegt. Ein kleiner 

Umgang findet sich ausserdem nach der Sesselreihe (Athen) oder nach der 

ersten mit Lehnen versebenen Sitzreihe eines Stockwerkes (Epidauros). 

6. Die Treppen (ascensus, scalae, scalaria, itinera), welche die Keile 

auf beiden Seiten begrenzten, waren schmal, nur so breit, dass eine Person 

bequem auf- oder absteigen konnte. Die Treppenstufen waren halb so boch 

wie die Sitzstufen, in Atben ausnabmsweise gleich hocb, aber etwas nach 

vorn geneigt. Von der Mauer des Hauptumganges an mussten naturlich 

die Treppen ein Stuck aufwarts steiler sein als sonst, um die durch den 

Umgang unterbrocbene Steigungslinie wieder zu erreichen. 

7. Die an einen Felsen oder erdigen Hiigel angelebnten Zuschauer- 

ringe scheinen vielfach nur von den Orchestraeingangen aus zuganglich 

gewesen zu sein; es finden sicli aber auch Eingange von oben her in Epi¬ 

dauros, Pompeji und sonst; in Atben fiihrte sogar ein Weg durch den Zu- 

schauerraum. In den halbmassiven und noch mehr in den ganz massiven 

Zuschauerringen dagegen, also besonders in romischen Tbeatern, gab es 

Gange oder Korridore und Treppen im Innern, welche die Zuschauer durch 

die sog. Vomitorien zu den Sitzen fuhrten. 

49. Orchestraraum. 1. Wir unterscheiden im griechischen Theater 

zwischen Orchestraraum, dem ganzen ebenen zwischen Biihne und Zuschauer¬ 

ring liegenden Raurne, dem Parterre, und dem inmitten dieses Raumes 

liegenden Platze, der Orchestra, die vom Tanze des Chores diesen Namen 

und sonst auch wohl den Namen Konistra fiihrte. Was wir bis jetzt von 

der Orchestra des griechischen Theaters wissen, ist uns fast nur aus Epi¬ 

dauros bekannt; aber Epidauros ist massgebend. Der Orchestraraum ist 

dort folgendermassen gestaltet. Vgl. den Grundriss auf der ersten Tafel. 

Der Urkreis geht nicht unmittelbar hinter dem Riicken der ersten Sitzreihe 

entlang, wie nach dem kleinen Plan der athenischen archaologischen Gesell- 

schaft anzunehmen war (Theaterbau 51 ff.), sondern schliesst auch den 

hinter dieser Sitzreihe befindlichen Umgang ein, wie neuerdings richtig er- 

kannt worden ist (Dumon). Der die Grenze bildende Bogen des Urkreises 

ist auf beiden Seiten etwas erweitert. Der wagrechte Durchmesser des 

Orchestraraumes betragt iiber 27 m (88 Fuss nach Dumon, der den zur 

Anwendung gekommenen Fuss auf 0,310606 m berechnet). In der Mitte 

des Orchestraraumes ist der eigentliche Tanzraum oder die Orchestra, eine 

Kreisflache, deren Durchmesser drei Viertel des wagrechten Durchmessers 

des Urkreises betragt. Dieser Durchmesser war danach in acht gleiche Teile 

zerlegt worden, von denen die sechs mittleren den Durchmesser der eigent- 

lichen Orchestra bildeten, wahrend die ausseren Teile den gleich zu er- 

wahnenden Giirtel, die Sitzreihe und den dahinterliegenden kleinen Umgang 

durchschnitten. Die Orchestra war ungepflastert, also eine mit Recht so 

zu nennende Konistra. Ein nicht hervorragender steinerner Rand ist ilire 
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Einfassung, und in der Mitte ist, ebenfalls nicht liervorragend, ein runder 

Stein mit 0,71 m im Durchmesser eingelassen, dessen Mittelpunkt ein 5 cm 

tiefes und 8,5 cm breites Diibelloch bildet. Zwischen der Sitzstufe und 

dem Orchestrarand ist ein steingepflasterter Giirtel, der sich entsprechend 

der Erweiterung des Urkreisbogens nach der Biihne zu auf 2,84 m erweitert 

und 0,21 m tiefer liegt als die Orchestra; das letztere deshalb, weil er 

ausser als Gang auch als Abzugskanal fur das sich ansammelnde Wasser 

zu dienen hatte. Hierauf deuten mit Bestimmtheit die je zwei Abzugs- 

locher, die sich auf beiden Seiten in der Nahe des wagrechten Orchestra- 

durchmessers linden. Die Orchestraeingange (ndqodoi, d'aodoi) waren wie 

die Seiteneingange zur Biihne durch Pfeiler und Thiiren abgesperrt. Die 

einen fiihren mittels der Rampen auf die Biihne hinauf, die andern in die 

etwas tiefer liegende Orchestra hinab. Die Breite der Orchestraeingange 

betragt iiber fiinf Meter, sie war also mehr als geniigend, selbst in dem 

Falle, dass der Chor in Gliedern von sechs Mann einmarschierte. Die 

iibrigen bekannten griechischen Orchestren sind mit Ausnahme des Theaters 

in Oropos und des Odeions in Knidos alle gepflastert, sie stammen also 

wahrscheinlich aus spaterer Zeit. Ein besonderer Gang war nach der 

Pflasterung nicht mehr notig, trotzdem findet er sich ofter. Das Regen- 

wasser wurde wie in Epidauros durch Kanale abgeleitet. Auf verschliess- 

bare Orchestraeingange deutet eine Inschrift, die in Pergamon gefunden 

worden ist (Conze Sitzber. Berl. Ak. 1884 S. 15). 

2. Die Grenze zwischen Zuschauerring und Orchestraraum machte im 

romischen Theater ein Umgang, der zuweilen nach der Orchestra zu von 

einer niederen Mauer begleitet war. Eigentiimlich war einigen romischen 

Theatern, dass sie innerhalb des so abgegrenzten Raumes mehrere Sitz- 

reihen oder doch Stufen batten. Im iibrigen waren die romischen Orchestra- 

raume den griechischen ahnlich. 
Die Orchestra in Oropos ist in mehrfacher Hinsicht merkwiirdig. Es gab dort, wie 

es scheint, nur ein Abflussfoch fiir das Regenwasser, und daher riihrt es wobl, dass der 
Orchestragtirtel auf der einen jedenfalls hoher gelegenen Seite ganz scbmal, auf der andern 
Seite mit dem Abfiussloch dagegen breit ist. Auffallig, weil ohne Analogie sind die fiinf 
unregelmassig aufgestellten Thronsessel innerhalb jenes Giirtels. Auch die Orchestraein¬ 
gange scheinen von der Regel abzuweichen. 

50. Btihnengebaude. 1. Dem Material nach zerfielen die Biihnen- 

gebaude in holzerne und steinerne. Dazu kamen noch einige Mittelgattungen: 

solche, deren Unterbau aus Stein und deren Oberbau ganz oder zum Teil 

aus Holz war, und solche, die wold ein steinernes Buhnenhinterhaus, aber 

keine steinerne Biihne hatten, deren Biihne vielmehr fiir den jedesmaligen 

Gebrauch neu aufgeschlagen wurde (Aspendos, Kreta). Erhalten ist natiir- 

lich vom Holzbau nichts, aber da der Steinbau aus dem Holzbau hervor- 

gegangen ist und da noch in der Kaiserzeit, in Rom wenigstens (§ 33), 

holzerne Biihnen aufgeschlagen wurden, so haben wir, von den Anfangen 

abgesehen, nicht den geringsten Grund fiir den Holzbau eine andere Kon- 

struktion vorauszusetzen wie fiir den Steinbau. ' Die langlich viereckige 

Gestalt des Biihnengebaudes und sein Verhaltnis zum Zuschauerring sind 

oben schon erwahnt worden (§ 43). 

2. Das Buhnenhinterhaus (<rxjyr?y, scaena), dessen Tiefe in der Regel 
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vermutlich vier bis seclis Meter betrug (in Orange und auch sonst noch 

mehr), dessen Hohe und Breite aber sich nach der vorderen Anlage richtete, 

war von der Strasse aus zuganglich und bestand, wenigstens in Aspendos 

und Orange, aus drei Stockwerken. Jedes der Stockwerke enthielt mehrere 

Zimmer, die natiirlich mit dem Vorderraum unmittelbar oder mittelbar durcb 

Thuren verbunden waren. Ygl. die Grundrisse des Biihnengebaudes zu 

Orange auf Tafel II. 

3. Die Grenze zwischen Hinterhaus und Yorderhaus war eine holie 

Mauer, die Biihnenhinterwand (scaena bei Yitruv). Sie soil nach Vitruv 

der Akustik wegen mit der ausseren Begrenzung des Zuschauerringes gleich 

hocli und in drei Stockwerke gegliedert sein. Das letztere war der Fall 

in Orange, wie die Abbildung auf Tafel I zeigt, und in Aspendos. Der 

architektonisehe Schmuck der Mauer war in der spateren Zeit, besonders 

in Rom sehr reich. Die vor ihr liegende Biihne, die viele Namen hatte 

(zu 3), war nach vorn offen, ebenso nach den Seiten im alteren griechischen 

Theater; nur an den unteren Enden der auf die Biihne fiihrenden Rampen 

oder Treppen waren Pfeiler und Thuren (naQaaxijVicc?), wie das epidaurische 

Theater besonders zeigt. Ygl. Tafel I und § 49. Erst im jiingeren grie¬ 

chischen und im romischen Theater war ein Abschluss durch Seitenwande 

bewerkstelligt worden, die Vitruv versurae procurrentes nennt und auf die 

zuweilen, nicht immer, Fliigelbauten folgten. Als Hohe der Biihne verlangt 

Vitruv fiir das griechische Theater zehn bis zwolf Fuss und fiir das 

romische hochstens fiinf Fuss, und damit stimmen im allgemeinen die Uber- 

reste. Ihre Tiefe wird wohl in alien grosseren Theatern drei bis vier 

Meter betragen haben; in Epidauros ist sie, selbstverstandlich mit Ein- 

rechnung der vorderen Mauer und ihrer Ausladung, iiber drei Meter tief, 

in dem ganz kleinen Theater zu Oropos geht sie allerdings nicht iiber zwei 

Meter hinaus. An den Enden der alteren griechischen Biihne, d. h. da, 

wo die Rampen oder Treppen an sie anstiessen, war die Tiefe zuweilen 

vergrossert durch quadratische Vorspriinge nach der Orchestra zu. Wir 

sehen sie im epidaurischen Theater auf Tafel I. Die durchschnittliche 

Biihnenbreite des alteren griechischen Theaters ging wohl iiber zwanzig 

Meter hinaus; die des jiingeren griechischen und des romischen Theaters 

war erweitert bis auf das doppelte Mass. Der Fussboden der Biihne war 

gedielt, und deshalb ist mit ziemlicher Sicherheit Bedachung anzunehmen. 

Spuren einer solchen sollen in Orange und Aspendos zu finden sein. Als 

Biihneneingange hatte das altere griechische Theater drei Thiiren in der 

Biihnenhinterwand, je eine Rampe oder Treppe an beiden Seiten und eine 

holzerne Treppe vorn (§ 54). Das jiingere griechische Theater wich inso- 

fern ab, als es statt der zwei seitlichen Treppen zwei Nebenthiiren seitlich 

vom Mittelbau in der Biihnenhinterwand hatte. Im romischen Theater gab 

es gewbhnlich wieder bloss drei Thiiren in der Biihnenhinterwand, dazu 

kamen aber, im Gegensatz, wie es scheint, zum jiingeren griechischen Theater, 

zwei Thiiren in den seitlichen Buhnenmauern und ausserdem noch eine 

oder zwei steinerne Treppen nach der Orchestra zu. Das Hyposkenion 

oder der kellerartige Unterraum unter der Biihne, der mit dem Hinterhaus 

in Verbhidung stand, war nach vorn von der Orchestra durch eine Mauer 
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getrennt, die wir friiher immer die Biihnenvorderwand genannt haben, die 

aber richtiger Hyposkenionsmauer zu benennen ware, weil sie nur so hocli 

ist wie die Biihne. Sie war mit Saulen und nach Pollux auch mit Statuen 

geschmiickt. Thiiren in ihr gab es wohl nur im alteren griechischen 

Theater. In Epidauros finden sich, wie auch unser Grundriss auf Tafel I 

erkennen lasst, mehrere: eine zweifliigelige in der Mitte, je eine in den 

quadratischen Vorspriingen an den Biihnenenden und ausserdem je eine da, 

wo die Rampen an die Biihne stossen. Die letzteren haben moglicherweise 

fur den Chor gedient (Muller Buhn. 274); die Bedeutung der andern Mauer- 

offnungen ist ganz unbekannt. In Oropos zeigt die betreffende Mauer nur 

eine Thiiroffnung in der Mitte; ob daselbst zwischen den Pfeilern Holz- 

tafeln mit Gemalden aufgestellt waren, wie in dem Bericht der athenischen 

archaologischen Gesellschaft vermutet wird, scheint nicht sicher zu stehen, 

denn die Inschrift auf dieser Mauer darf auf die Biihne bezogen werden, 

auf der sie, weil nicht in die Luft gemeisselt werden konnte, nicht wohl 

anzubringen war. 
Zu 3: Die zahlreichen Benennungen der Biihne sind zusammengestellt bei Wieselek 

Enc. 206 ff. A. Muller Buhn. 53 ff. Es sind folgende: axgrr] und scaena, ngoaxputoy 

und proscaenium, 1oyslov, oxglfiag und pulpitum, pijpa, spat og/tjozga. Zu oxgifiag vgl. 
Sitzber. Munch. Ak. 1889 II 108 f., zu vnoaxrjvuov Sommerbrodt Scaenica 140. 

51. Akustik. Solange man in Holztheatern spielte, war es nicht 

notig auf die Akustik ein besonderes Augenmerk zu richten. Notig da- 

gegen wurde es, als man die Theater aus Stein errichtete, und zwar um 

so mehr, je grosser der Zuschauerring wurde. Yorteilhaft waren fur die 

Akustik von Haus aus die im griechischen wie im romischen Theater ge- 

ringe Tiefe und die immer beibehaltene Dielung der Biihne, im griechischen 

ausserdem die holzerne Thymele (§ 54) und in beiden die konzentrisch 

hintereinander aufsteigenden Sitzreihen der Zuschauer. Ausser der Sorge 

fiir Abhaltung von Storungen der Steigungslinie (§ 48) war die Hauptauf- 

gabe des Baumeisters die Herstellung einer gleichen Hobe des Biihnen- 

hauses und des Zuschauerringes. Beide Vorschriften gibt Vitruv. Soweit 

es sich kontrollieren lasst, scheint die erstere im wesentlichen befolgt 

worden zu sein; von der zweiten konnen wir dasselbe nur vermuten. Mit 

diesen Vorkehrungen hat man sich wohl meist begniigt. Doch ist daneben 

(seit wann, ist unbekannt) noch eine ganz eigentumliche Verbesserung der 

Akustik vorgenommen worden, nicht in Rom, wie Vitruv ausdriicklich be- 

richtet, aber in andern italischen und in griechischen Stadten. In Nischen, 

die je nach der Grosse des Theaters in einer bis drei Reihen ringsum im 

Zuschauerraume angebracht waren, wurden eherne, im Notfall auch thonerne 

Schallgefasse von verschiedenem, genau abgestimmtem Klange derart auf¬ 

gestellt, dass' sie ganz ungehindert die von der Biihne kommenden Tone 

aufnehmen konnten, um sie dann verstiirkt und verschont zuruckzuwerfen. 

Nischen fiir solche Schallgefasse sollen sich in einigen Theatern gefunden 

haben: in Gerasa und Aizanoi und auf Kreta. 
Uber Vitruvs Lehre A. Muller Philol. 23 66 5 1 0 ff. Buhn. 43 ff, Wieseler Enc. 

2342 *. A. Wilmanns Com. in hon. Mommseni 254 ff. A. Terquem La science romaine ci 
Vepoque d'Auguste, Paris 1885, S. 107 ff. Alb. Eichhorn Die Akustik grosser Rauine 
nach altgriechischer Theorie, Berlin 1888, S. 44 ff. 55 ff. Vgl. J. Durm Handbuch der Ar- 
chitektur II 1. 
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52. Schutzvorrichtungen. 1. Gegen Feuersgefahr sich zu schiitzen 

hatte man bei einem Spiel am Tage und in einem unbedeckten Raume 

wohl niemals Anlass. Gefahrdrohend war einzig die Gebrechlichkeit der 

holzernen Zuschauersitze. Aber gleich anfangs lebrte Atben, wie man sich 

dieser Gefahr erwehren konnte, indem man einen Bergabhang als Zu- 

schauerraum und Stein als Baumaterial wahlte. Zu schiitzen hatte man 

sich aber gegen das, was bei einem Spiel im Freien und von teilweise 

langer Dauer unvermeidlich eintrat: gegen Regen, Sonnenstrahlen und ihre 

Folgen, gegen Durst und Hunger. Doch lange Zeit, das diirfen wir an- 

nehmen, kannte man hiegegen keine anderen Vorkebrungen, ais die sicli 

eine jeder selbst verschaffte (Muller Btihn. 303) oder die etwa ein frei- 

gebiger Spielleiter durch Bewirtung gewahrte. Nur die Moglichkeit frisches 

Wasser im Theater zu bekommen wird schon frtih geboten worden sein, 

denn von den zahlreichen Quellen, Brunnen, Zisternen, die man in den 

Orchestraraumen und in der Nahe der Theater erkannt bat, waren manehe 

wohl schon vor oder doch seit Errichtung der Theater vorhanden. 

2. Gegen Platzregen schiitzten anfanglich die zufallig in der Nahe 

der Theater befindlichen Baulicbkeiten; aber man scheint daselbst in nicht 

allzu spiiter Zeit auch absichtlich solche angelegt zu haben, die Schutz ge- 

wahren konnten, wie Odeien, Gymnasien und andere, und hat endlich 

eigens fiir diesen Zweck Saulenhallen errichtet, die natiirlich auch ausser- 

lialb der Spielzeit benutzt wurden. Vitruv wiinscht sie liinter dem Biihnen- 

liaus angelegt und mit Gartenanlagen verbunden, und diese Lage batten 

mehrere. Daneben sind aber auch Portiken auf der Hohe des Zuschauer- 

ringes erbaut worden, deren Anlage nach Vitruv zugleich in Rucksicht auf 

die Akustik wunschenswert war. 

3. Allgemeine Schutzvorrichtungen gegen Sonnenstrahlen haben die 

Griechen in ihrer guten Zeit nicht gekannt. Sie kamen zu ihnen durch 

romischen Einfluss, und die Romer wiederum lernten sie bei den Kam- 

panern kennen. So berichtet wenigstens Valerius Maximus (2, 4, 6), nach 

dem ihre Einfiihrung in Rom durch Q. Catulus ins Jahr 676/78 fallt. Es sind 

dies die sog. Vela, Segeltucher, die, an Masten befestigt, den Zuschauerraum 

iiberdeckten. Die Masten waren in durchlocherte Steinplatten oder Kragsteine 

eingelassen, die an dem oberen Teil der Umfassungsmauer des Theaters 

angebracht waren und in Resten noch vorhanden sind (Pompeji, Orange). 

Masten wurden vielleicnt auch im Theater selbst aufgestellt: es finden sich 

wenigstens Locher im Umgang zu Syrakus, die dazu gedient haben konnten. 

Nicht lange darauf soil Pompejus zuerst Wasser ins Theater geleitet haben, 

wohl ohne Zweifel nach dem Vorbild anderer Stadte (Segeste, Syrakus). 

Und in dieser Art von Vorkebrungen schritt man schnell fort, denn schon 

Lukrez und Horaz erwahnen Druckwerke, mittels deren wohlriechende 

Wasser gehoben wurden, um in Strahlen auf die Zuschauer herabgelassen 

zu werden. Vgl. Friedlander 533 f. 

B. Ausstattung' der Raume. 

53. Im allgemeinen. 1. Die Theater wurden nebenbei benutzt zur 

Anbringung von Standbildern und Inschriften. Wenn Dichter und musi- 
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sche Darsteller durch Setzung von Standbildern und Anbringung von Ehren- 

inschriften geehrt wurden, so wundern wir uns nicht, auch nicht, wenn 

die gleiche Ehre hervorragenden Biirgern, Staatsmannern und Feldherren, 

widerfuhr, denn es ist denkbar und zum Teil bezeugt, dass es geschah 

aus Riicksicht auf die Yerdienste jener Manner um die dramatische Kunst. 

Wolil aber diirfen wir Anstoss nehmen und die eingetretene Geschmacks- 

rohheit beklagen, wenn in spater Zeit in Athen Bauchrednern und ahn- 

liclien Leuten die gleiche Auszeichnung zu teil wurde (Athen. I 19 E, B). 

2. Diese Standbilder und Inschriften wurden vorzugsweise innerhalb 

des fur die Zuschauer bestimmten Raumes aufgestellt, Inschriften wurden 

aber auch an den aussern Mauern angebracht. Der Raum der Darsteller 

war fur derartige Aufstellungen seinem Zwecke nach minder geeignet und 

wurde auch vermutlich in der guten Zeit der Hellenen dazu nicht benutzt: 

dem Romertum blieb es vorbehalten die Buhnenhinterwand wie mit an- 

derem Schmuck so auch mit Statuen zu iiberladen, weil es fur das Wesen 

des dramatischen Spieles ein Verstandnis nicht besass oder bald wieder 

verlor (§ 394). Ausser den fur die jedesmalige Auffiihrurg notigen Bild- 

saulen war keine andere zur Aufstellung geeignet als die des Gottes, dem 

die Spiele galten. So wurde in Athen das Bild des Dionysos abends vor 

der Auffiihrung unter Fackelschein von den Epheben aus dem Tempel 

geholt und in der Orchestra, jedenfalls in der Nahe des Altars (§ 54), auf¬ 

gestellt (CIA. II 470 f.). In Rom und auch wohl sonst, wo es keine dem 

Dionysos geweihten Festspiele gab, wurde ebenso passend auf der linken 

Seite der Biihne ein Altar der gefeierten Gottheit errichtet, dazu aber auf 

der rechten Seite noch ein Altar zu Ehren des Schutzgottes der dramati¬ 

schen Spiele, des Dionysos. Die Standbilder beider Gottheiten diirfen wir 

uns. daneben aufgestellt denken; Donat (de com.) freilich erwahnt nur die 
Altare. 

3. Wichtiger fur uns als dies ist die iibrige Ausstattung der Dar- 

stellerraume: Geriiste, Maschinen, Schmuck, Satzstiicke und dgl. Um sie 
haben sich, wie es scheint, in Athen Aeschylos und nach ihm Sophokles 

verdient gemacht, in Rom als Adilen C. Claudius Pulcher 655/99 und Lucius 

und Marcus Licinius Lucullus 675/79 (zu 3). Ihre Gestaltung war bedingt 

durch das Spiel im Freien und am Tage und durch das Fehlen eines Vor- 

hanges in griechischer Zeit (§ 56). In gewissen Fallen waren Maschinen 

notig, um das Innere der Gebaude zu zeigen, vor denen die Handlung des 

Stiickes sich abwickelte. Eine besondere Einrichtung verlangten die oberen 

Gestelle, da sie nicht mit einem oberen Boden der Biihne, sondern nur mit 

dem Biihnenhinterraum in Verbindung standen. Manches konnte tiberhaupt 

nicht oder doch nur andeutungsweise dargestellt werden. So besonders 

die Licht- und Witterungserscheinungen. Die Nachahmung von Blitz und 

Donner war jedenfalls mangelhaft; die Nacht deutete man anfangs gar 

nicht, spater durch schwarze Vorhange an (vgl. Muhl9); anderes, wie Hagel, 

Staub und dgl., sich vorzustellen iiberlies man Wahrscheinlich immer der 

Phantasie der Zuschauer. An diese wurden auch in Bezug auf Zeit und 

Raum Anspriiche gemacht, solange kein Vorhang da war. Personen, die 

schon lange vor Beginn des Stiickes als knieend, liegend oder gar schlafend 
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gedacht werden sollten, musste sich der Zuschauer so vorstellen, obwohl 

er sie kurz vorher erst die betreffende Stellung hatte einnehmen sehen. 

Die Umstandlichkeit der Scenenverwandlung bei fehlendem Vorhang war 

der Anlass, dass der Zuschauer Hauser auf der Buhne neben einander dar- 

gestellt sab, die in Wirklichkeit von einander entfernt waren, ja dass er 

in Aristophanes Acharnern dasselbe Haus bald als auf dem Lande, bald 

als in der Stadt befindlich zu betrachten hatte. 

4. Die Offenheit der Buhne und die aus dieser hervorgeliende Gleich- 

formigkeit der Biihne und der Biihnenausstattung brachte es mit sich, dass 

die Teile der Buhne und der Buhnenausstattung je nach ibrer Lage eine 

bestimmte Bedeutung annahmen. Insbesondere gilt dies von den seitlichen 

Eingangen zur Biihne und zur Orchestra: die rechts vom Schauspieler 

liegenden bezeichneten die Landseite, die links liegenden die Stadt- und 

Seeseite. Dies ist so zu verstehen, dass man die von rechts her auf- 

tretenden Personen sich angekommen dachte auf Landwegen, die von links 

her aber aus der Stadt oder dem Hafen (zur See). Von der linken Seite 

traten auch die Meergotter auf, wahrend die iibrigen meist auf der Ma- 

schine (§ 57) erschienen. Augenscheinlich hat sich diese Typik in Athen 

entwickelt, denn im athenischen Theater war grossenteils rechts vom Schau¬ 

spieler das attische Landgebiet und der Zugang zu Lande aus der Fremde, 

links aber die Stadt und der Hafen. Uber das Entstehen und den Vorgang 

dieser Typik erfahren wir nichts; dock da sie sich eigentlich von selbst er- 

gab, diirfen wir ihren Beginn ziemlich friih ansetzen, und da sie die notige 

Orientierung fiir den weder mit dem Text noch mit einem Theaterzettel 

versehenen Zuschauer in ausserordentlich bequemer Weise bewerkstelligte, 

so wird sie so lange bestanden haben, als das griechische und romische 

Drama auf einer offenen Biihne gespielt wurde. 

Litteratur fiir §§ 53 bis 58: Wieseler, Sommerbrodt, Schonborn, A. Muller, Rib- 

beck, Friedlander s. § 6. Ygl. §8. 10. Nic. Wecklein Philologus 3 1 72 4 39 ff. Bernh. 

Arnold Das altromische Theatergebaude, Wurzburg 1873. Jon. Muhl Symbolae ad rent 
scaenicam Acharnensium Aviumque Aristophanis accuratius cogn., Augsburg 1879. — 
Zu 3: Cramer Anecd. Paris. I 19 ei pep dr) ndpxct xig Aiayvlw povlexea xa negi xrjp oxgprjp 
exgrjpcacc ixgoapepeir, exxvxlrjpccxct xcd negidxxovg xcd pgyapdg, e^waxgag xe xcd ngoaxrjpicc 
(Geriist, Maschine) xai diaxeyiag xcd xeguvpoaxoneia xcd pgopxeiu xcd tteoloyeia xcd yegd- 
povg xxl. Vgl. Aeschylos und Sophokles Vitae. Valerius Max. 2, 4, 6 Claudius Fulcher 
scaenam varietate colorum adumhravit vacuis ante pictura tabulis extentam (dies ist olme 
Zweifel iibertrieben; nur Weiterbildung ist anzunehmen: vgl. Ribbeck Rom. Trag. 653). 
Fest. epit. p. 57 Claudiana tonitrua app elicit antur, quia Claudius instituit, ut ludis post 
scaenam coiectus lapidum ita fieret, ut veri tonitrus similitudinem imitaretur . nam antca 
leves admodum et parvi sonitus fiebant, cum clavi et lapides in labrum aeneum coicerentur. 
Valerius Max. 2, 4, 6 (scaenam, nicht Periakten) versatilem fecerunt Luculli— Zu 4: 
Pollux 4, 126 nag ixdxegcc dt xwp dvo dvgcou xwp negi rrjp peagp ahhca dvo eieu «V, pi a 
ixaxegcoxtsp — ngog ccg cd negiccxxoi csvpnmr]yuaiv —, g pep device (d. h. Thiir: vgl. unten 
inciyei und Schonborn 71. Niejahr 1888 S. 4) xd e£co nolewg dg'kovcscc, rj d‘ exegee xd 
ix nokscog, pdfaaxu xd ex hiperog, xcd fteovg xe (tcAcaxiovg inccyei xcd ncipfC ooa inayde- 
axegee 6pxcc g pgyai'rj cpe'geip ddvpaxei. ei de emaxgcccpeiep cd negiccxxoi, g de£id ^iep dpetpei 
xonop, ctpcpoxegcu de yoigap vnaXXdxxovair. xwp /uepxot nctgodwp rj pep device ccygottep rj 
ex ktpepog rj ex noXewg ccyei * oi de dll cry 6 &ep ne^oi dcpixpovpepoi xccxd xrjp exegeep 
eiaiaaip. Vitruv 5, 6, 8 versurae procurrentes, quae efficiunt una a foro (ex nolewg), 
altera a peregre aditus in scaenam. Bei Pollux ist mit Rohde De J. Pollucis fontibus 61 
dygoxter rj vor dllayodep zu stellen. Rechts und links ist fiir die Biihneneingange gesagt 
vom Standpunkt des Schauspielers, fiir die Orchestraeingiinge vom Standpunkt des Zu- 
schauers. Danach haben die seitlichen Biihneneingange und die Orchestraeingiinge die 

Dandbuch der klass. Altertumswissenschaft. V. 3. Abtlg. 16 
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gleiche Bedeutung: uoXeiog — ctyQo&sv y a^XctyoO-ey — a peregre; ex no/.ecog, ex 
hgevog — ex y ex n. = (Vitruv abgekurzt) a foro. 

54. Thymele. 1. Aus akustischen Griinden wurde im griechischen 

Theater die urspriinglich ungepflasterte, spater gepflasterte Orchestra (§ 49) 

mit einem Brettergeriist iiberdeckt. Dies hatten wir auch dann anzunehmen, 

wenn es nicht iiberliefert ware. Doch deutet darauf schon Aristoteles 

(Probl. 11, 25), und andere Nachrichten bezeugen ausdriicklich ein Geriist 

in der Orchestra, das Thymele hiess und fur die Aktion des Chores bestimmt 

war. Der Ausdruck Thymele kommt her von Opfern (&veti) und bedeutete 

m. E. die Opferstatte, und zwar entweder bloss den Altar, auf dem ge- 

opfert wurde, oder den Altar und den Platz um ihn oder vor ihm, der 

von den Sangern und Tanzern benutzt wurde. In der letzteren Bedeutung 

ist das Wort im Biihnenwesen verwendet worden. Es ist also die Thymele 

ein in der Orchestra aufgeschlagenes Geriist mit einem Altar in der Mitte 

oder an der Seite; Orchestra ist nur ein anderer Name daftir. 

2. Man nimmt jetzt gewohnlich an, dass das Geriist viereckig war 

und den Platz zunachst der Biihne ungefahr bis zum Mittelpunkt des 

Orchestraraumes einnahm. Doch erheben sich dagegen gewichtige Be- 

denken. Die einzige Quelle, auf die man sich berufen kann, ist jung und 

sagt zudem nicht das aus, was man aus ihr herausliest. Die dionysische 

Thymele diente ferner auch fur lyrische Chore (Pratinas bei Athen. XIY 

617 C. Ulpian Dem. Mid. p. 532); dass man aber zwei Geriiste an demselben 

Feste und an derselben Stelle aufgeschlagen habe, ist hochst unwahrschein- 

lich. Der gewichtigste Grund gegen jene Ansicht ist endlich der, dass 

kein rein griechisches Theater zu finden ist, dessen Orchestraraum auf 

einen Halbkreis beschriinkt worden ware, und doch ware ein solcher Raum 

fur ein dem dramatischen Chor dienendes viereckiges Geriist nicht bloss 

geniigend, sondern auch ausserordentlich praktisch gewesen, denn die Grup- 

pierung samtlicher Darsteller um den Mittelpunkt der Gesamtanlage, der 

Schauspieler auf der Biihne und der Choreuten auf der Thymele, hatte 

ihr Spiel am besten wahrnehmbar gemacht (§ 43 l). Hiegegen wird wohl 

der Einwand nicht gemacht werden, dass samtliche griechischen Theater 

zugleich auch fur kyklische Auffiihrungen eingerichtet gewesen seien. Nach 

alledem halten wir dafiir, dass die Thymele eine wenigstens nach dem 

Zuschauerringe zu kreisrunde Gestalt hatte, von einem Durchmesser, der 

wie in Epidauros um etwa ein Viertel kleiner war als der des ganzen 

Orchestraraumes oder des Urkreises. Ihre Hohe ist unbestimmbar, nur 

dass sie geringer war als die der Biihne, lasst sich aus den Dramen ab- 

nehmen, z. B. aus Aristophanes Wespen 1514, und noch besser aus der 

Treppe, welche nach einigen phlyakographischen Bildwerken von ihr auf 

die Biihne fiihrte. 
Wieseler Thymele; Enc. 203 If. Sonstige Litteratur: A. Muller Btihn. 131 ff. 

Berl. Phil. Wocli. 1887 Sp. 1008. — Zu 1: Isidor Or. 18, 47 (wohl nach Varro!) thymelici, 
quod olim in orchestra stantesi cantabant super pulpitum, quod thymele vocabatur. Pollux 
4, 123 ttvgeh], eiie flygd xi ovaa sire ficogog. Mehr Muller Biihn. 129. — Zu 2: Suidas 
und Et. M. unter oxyvy stelle ich so her: Sxyvrj eoxiv y gear] &vqa rov ftedxQov, ir«p«- 
axyvia cle xci evftev xcd ertter xrjg geayg (tvQag (/alxcc xi'iyxeXka, wv xu evxdg xul xfjg geayg 
xtvQccg rj oQxyaxqccy, ■/} Yva aaxpeaxeqov elnaj \axi]vr) y], gexci xyv axyvyv evS-vg xcd xci naqa- 
oxyvia y oqyyaxqa. ccvxy de eaxiv 6 xonog 6 ex accyidwy e/wv x6 edacpog, cap ov deaxol- 
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£ovabv oi fj.ly.ob • tort yerd rrfy ogyt'jOTQay ptoyog rov Jboyvoov, rergaycoyoy oixodoytjyd 
xtvdv ini rov yioov, o? (o Et. M.) xaXstrab d-vyihf nagd (ngog Et. M.) to' &veiv . yerd tie 
rr\v &vyiXrjv rj xoyLorgcc \6oyijatQCf], rovriarb to xchco idacfog rov thdrgov. In spitzen 
Klammern steht, Avas nacli Hermes 671 490 Cod. Flor. Greg. Naz. mehr bietet; nur og- 
yrjorgcc fiige icb hinzu. Damit ist eine voile Ergilnzung geAvonnen und die jiingere Nomen- 
klatur (ogyrjorgn = Biihne) erAviesen. \axrjvrj rf\ und [ogyijotgct] sind urspriinglich Rand- 
bemerkungen eines kundigen Lesers geAvesen, die bei Suidas feblen; im Et. M. stelit 
oxtfvrj rj uberfliissig und hat ogyrjorga das Richtige verdrangt. Der ptoyog ist bier kein 
t&atpog (dies ist nur oQ/tjorga und xovlotqk), sondern bloss ein Altar. Wer dieses Zeugnis 
zu Grunde legt, muss den Altar am Rande der Thymele ansetzen, niclit in der Mitte. 

55. Buhnenmaschinerie. Die wichtigste Maschine war das soge- 

nannte Ekkyklem. Dies war eine Art Wagen, eine uber Radern befestigte 

PJatte (Schol. Ar. Ach. 408), welclie dazu diente, das Innere der durch den 

Buhnenschmuc.k vorgestellten Behausung offenbar zu machen, indem sie 

aus der Tlitir auf die Biihne herausgedreht wurde (sxxvxlsiv, eiaxvxlsTv), 

Nach Pollux war ein Ekkyklem fur jede der drei Hintergrundsthiiren vor- 

lianden. Seine Breite war naturlich durch die Breite der Thiir bedingt; 

seine Tiefe oder Lange muss nicht ganz unbedeutend gewesen sein, wenn 

in Aeschylos Eumeniden der ganze Chor neben Orestes darauf Platz finden 

konnte; seine Hohe endlich durfte ein gewisses Mass nicht iiberschreiten, 

um das Herabsteigen der mit Kothurnen belasteten Spieler nicht allzusehr 

zu erschweren. Der Gewahrsmann des Pollux nimmt mit anderen eine 

Exostra genannte Maschine als gleichbedeutend mit dem Ekkyklem an, 

einige (zu § 533) dagegen nicht; eine Entscheidung ist nicht zu treffen. 

2. Zur Anbringung des seitlichen Buhnenschmuckes waren die soge- 

nannten Periakten bestimmt, je eine auf einer Seite. Die Periakte war 

ein dreiseitiges prismatisches Gestell, das auf einem Zapfen ruhte. Hohe 

und Breite sind unbekannt; auch ihr Stand ist nicht genau zu bestimmen. 

Wir wissen nur, dass die Periakten seitlich von den drei Hintergrunds- 

thiiren angebracht waren. Nach Pollux (zu § 534) scheinen sie im jtingeren 

griechischen Theater, denn nur dies hat fiinf Thiiren, nach den ausseren 

Thiiren zu, der vierten und fiinften in der Biihnenhinterwand, gestanden 

zu haben. In Epidauros, und ahnlich in dem alteren griechischen Theater, 

haben sie wohl ihren Platz auf den quadratischen Vorspriingen an den 

Enden der Biihne gehabt, sodass die auf den Rampen aufsteigenden Dar- 

steller zwischen Biihnenhinterwand und Periakte hindurchgingen. 

3. Zur Aufnahme des hinteren Buhnenschmuckes ware wohl die 

holzerne Biihnenhinterwand, nicht aber die steinerne mit ihren hervor- 

springenden Saulen und Gebalkstiicken geeignet gewesen. Es scheint, dass 

man ein holzernes Geriist hierfur beniitzte, das wie der Wandschmuck 

selbst Proskenion hiess. Eine Stelle wenigstens nennt eine Maschine so 

(zu § 533) und andere deuten auf ein Geriist (Athen. XIII 587 B. Phot. Suid. 

Navviov). Der Abstand des Geriistes von der Biihnenhinterwand ist unbe- 

stimmbar. Die Breite desselben ist mindestens dem Abstand der Periakten 

von einander gleichzusetzen, und seine Hohe wird einem Stockwerk der 

Biihnenhinterwand entsprochen haben, denn auf dem Geriist war wahr- 

scheinlich das in den Dramen lifter erwahnte Dach angebracht, das Pollux 

mit Distegie bezeiclmet. 
Im Theater zu Oropos findet sich auf der Hyposkenionsmauer (Biihnenvordenvand) 

folgende Inschrift: . . . a]yo)vo&STi]OKg r[o'] ngoaxrfvtov xui rovg 7TO'[«x«? ... Es ist 

16* 
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schon am Schluss von § 50 darauf hingewiesen, dass eine Notigung das Wort nQoaxTjyioy 
auf die Hyposkenionsmauer zu beziehen nicht vorliegt. Wenn wir die gleich darauf er- 
wahnten niyaxeg in Riicksicht ziehen, so diirfen wir bei 7iQoaxijvioy an eine Bedeutung 
denken, die ahnlich der oben festgestellten ist: die niyccxsg namlich werden nur einmal 
erwahnt (Pollux 4, 131 xaTaphrfjuaTa de vcpuagctra rj niyaxeg Tjaay e/oxTsg ygacpccg rrj 
XQsia TcSy dga/ucacoy nQoacpoQovg), sie dienen zum Schmuck der Biihne, nicht der Hypo¬ 
skenionsmauer; eine andere Bedeutung aber in der Inschrift von Oropos anzunehmen, er- 
scheint uns unstatthaft. 

56. Btihnenschmuck, Vorhang. 1. Die Skenographie oder die 

malerische Ausschmiickung der Biihne ist in der aschyleisch-sophokleischen 

Zeit aufgekommen. Nach Aristoteles (Poet. 4) war es Sophokles, der den 

Anstoss liierzu gab, nach Yitruv (VII praef.) und der Vita aber war es 

Aeschylos. Fur den letzteren hat Agatharchos gemalt, der aucli eine A11- 

leitung hierzu (commentarius) hinterliess, wie ahnlich spater Demokritos und 

Anaxagoras. Es ware verfehlt anzunehmen, dass erst mit der Einfiihrung 

der Skenographie die Biihne ihren Schmuck erhielt, denn der Sprung von 

der nackten Biihnenhinterwand zur Prospektmalerei ware zu gross. Wenn 

Pollux noch fiir die spatere Zeit neben gemalten Tafeln [m'vctxsg, vgl. tabu- 

lata) Webereien [vydayara) als Schmuck erwahnt und wenn wir sonst 

[Anonym, de com.) von anderen Vorhangen horen, so diirfen wir getrost fiir 

die altesten Stiicke des Aeschylos, in denen ein Wandschmuck nicht oder 

nicht bestimmt genug erwahnt wird (Perser), wie iiberhaupt fiir die Auf- 

fiihrungen unmittelbar vor Erfindung der Skenographie Anwendung von 

gewebten Vorhangen voraussetzen. 

2. Die Ausschmiickung des Hintergrundes war natiirlich an die 

Gestalt der festen Biihnenhinterwand gebunden: die Thiiren konnten zwar, 

wo es notig war, verdeckt, aber weder vermehrt noch verlegt werden. Die 

Schmuckthiiren waren also immer den festen Thiiren entsprechend. In der 

Regel zeigte auch die geschmiickte Biihne drei Thiiren im Hintergrund. 

Dies folgt aus der typischen Bedeutung, welche diese Thiiren nach dem 

Bericht Vitruvs und dem etwas unklaren des Pollux hatten. Jede stellte 

den Eingang zu einem Hause, d. h. dieses selbst dar. Durch entsprechen- 

den Schmuck wurde die Mittel- oder Hauptthiir [mediae valvae) oft kennt- 

lich gemacht als Konigspalast in der Tragodie, als Privathaus in der 

Komodie und als Hohle im Satyrspiel. Die Nebenthiiren waren, wenn sie 

gebraucht wurden, durch entsprechend ahnlichen Schmuck umgestaltet in 

Nebenhauser. Nach Pollux bedeutete in der Tragodie die fiir den Schau- 

spieler rechts liegende Thiir die Gastwohnung [£svcov), die linke die Be- 

hausung der Sklaven [siQxrr), ergastulum). Fiir den Scenenwechsel waren 

bestimmte Vorkehrungen getroffen, ob schon im fiinften Jahrhundert, bleibt 

dabei fraglich. Nach Varro (zu 2) gab es einen drehbaren [scaena ver- 

silis) und einen verschiebbaren [scaena ductilis) Schmuck der Biihnenhinter¬ 

wand. Der erstere, wohl zu unterscheiden von den Periakten, scheint aus 

Tafeln bestanden zu haben, die, auf der Yorder- und Riickseite bemalt, 

nach Bediirfnis kiinstlich [machinis quibusdam) gedreht warden. Der andere 

Schmuck bestand aus iibereinander gelegten Tafeln, von denen die vorderen 

nach links und rechts weggezogen werden konnten, um die dahinter stehen- 

den sichtbar werden zu lassen. 

3. Wahrend d e Schmiickung des Hintergrundes in der Hauptsache 
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dazu diente, die Behausungen der im Drama vorgefiihrten Personen anzu- 

deuten, benutzte man die Periakten zur Anbringung des Seitenschmuckes, 

durch den die Lage des Ortes der im Stuck vor sich gehenden Handlung 

kenntlich gemacht wurde (zu § 53 4). Auf den drei Seiten der rechten 

Periakte wurden die Tafeln oder Vorhange angebracht, welche eine Gegend 

{XMQa) darstellten, auf denen der linken solche, die eine bestimmte Ortlich- 

keit (xonoq) in der auf der rechten Periakte bezeichneten Gegend angaben. 

Die Scenenanderung war somit hochst einfach. Blieb die Gegend im Ver- 

laufe der Handlung dieselbe, anderte sich aber die Ortlichkeit, so wurde 

die linke Periakte allein gedreht und zeigte dann, wie im Ajas des So- 

phokles, auf einer anderen Seite eine andere Ortlichkeit. Verriickte sich 

aber die Handlung in eine andere Gegend, so musste nattirlich die rechte 

Periakte gedreht werden und mit ihr die linke, wie wir es in den Eume- 

niden des Aeschylos anzunehmen haben. Man hat den Gebrauch der 

Periakten im ftinften Jahrhundert mit Unrecht geleugnet. Die Einfachheit 

der ganzen Einrichtung und ihre Notwendigkeit in einer Zeit, die keine 

Theaterzettel kannte, lasst auf friihe Einfiihrung schliessen. Die erhaltenen 

Dramen widersprechen diesem Schluss durchaus nicht, und die Uberlieferung 

(zu § 53 3) weist die Erfindung der Periakten in die aschyleisch-sophokleische 

Zeit. Yiel eher darf man ihre Yerwendung in Rom bezweifeln. Nur 

Vitruv, sonst kein Romer, spricht von ihnen; aber er erwahnt zugleich den 

Btihnenschmuck des Satyrspieles, sodass bei ihm eine Vermengung grie- 

chischer und romischer Biihnenverhaltnisse wohl denkbar ist. Dazu kommt, 

dass die romische mit Zwischenvorhangen versehene Biihne einer solchen 

Einrichtung leichter entbehren konnte als die immer offene griechische. 

4. Satzstticke vervollstandigten den Buhnenschmuck. Nattirlich 

konnten nur solche gebraucht werden, welche der Biihne als einem freien, 

meist vor Gebauden liegenden Platze entsprachen. So werden in den er¬ 

haltenen Tragodien besonders oft Altare und Standbilder von Gottern als 

auf der Biihne befindlich erwahnt, ferner Grabdenkmaler, Erdsitze u. dgl. 

und in der Komodie mancherlei Hausrat. Dagegen waren die Warte, die 

Mauer, der Turin, das Phryktorion, welche Pollux anfiihrt, schwerlich Satz- 

stiicke; sie standen vielmehr, wie es scheint, ahnlich wie die Distegie, in 

irgendwelcher Weise mit dem fur den Schmuck des Hintergrundes be- 

stimmten Rahmenwerke in Verbindung (§ 553). Ein Mittelding zwischen 

Satzstiick und Maschine war in Rom das in spater Zeit ofter erwahnte 

Pegma, das zu kiinstlichen Verwandlungen diente. Es war ein Geriist in 

Gestalt eines Hauses, das zusammensinken konnte. Allerdings wird es 

vorzugsweise im Amphitheater zur Anwendung gekommen sein, doch muss 

es etwas diesem Ahnliches auch im Theater gegeben haben, denn nach 

Sueton (Nero 11) kam in einem Lustspiel ein brennendes Haus vor, das zu 

pliindern der Kaiser Nero den Schauspielern gestattete. 

5. Einen Yorhang hat das altere griechische Theater nicht gehabt. 

Als Beweis geniigt hierfiir vollstandig die nach drei Seiten hin olfene Biihne. 

Auch im jungeren griechischen Theater wird er gefehlt haben, wenigstens 

solange als die Thymele vom Chor benutzt wurde, denn einzig und allein 

passend war er da, wo durch ihn der gesamte Darstellerraum, wozu im 
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griechischen Theater die Orchestra, bzw. Thymele gehorte, vom Zuschauer- 

raum abgetrennt werden konnte. Eine Stelle, die mit Sicherheit auf den 

Yorhang in unserem Sinne bezogen werden konnte, ist nicht zu tinden 

(A. Muller Blihn. 1683). Das romische Theater dagegen besass einen Vor- 

hang (aulaea), der bei Beginn des Stlickes in das Hyposkenion hinabgelassen 

und nach Schluss desselben wieder in die Hohe gezogen wurde (Ovid. Met. 

3,111. Verg. G. 3,24). Die Vertiefung, in die er verschwand, ist in man- 

chen Theatern noch zu erkennen, z. B. in Pompeji (Overbeck-Mau Pom- 

peji4 Fig. 91). Nach Donat (de com.) gebrauchte man in den Zwischen- 

akten, wie auch beim Mimus (§ 317), einen besonderen Vorhang, Zwischen- 

vorhang (siparium). Dieser teilte sich wie Fenstergardinen in der Mitte 

und wurde nach beiden Seiten auseinander gezogen. Er war, wie es 

scheint, eine Yerbesserung desjenigen, der aus der attalischen Erbschaft 

621/133 nach Rom gelangte. Gewohnlich nimmt man allerdings an, dass 

der letztere der Hauptvorhang war, dass es also vor jenem Jahre in Rom 

keinen Vorhang gegeben habe; doch ist diese Annahme nicht zwingend. 

Zu 2: Servius ad Verg. Georg. 3, 24 scaena autem quae fiebat aut versilis erat 
aut ductilis . versilis turn erat, cum subito iota machinis quibusdam vertebatur et aliarn 
picturae faciem ostendebat, ductilis turn, cum tractis tabulatis liac atque iliac species 
picturae nudabatur interior . unde perite utrumque tetigit dicens : versis discedat fron- 
tibus, singula singulis complectens sermonibus, quod Varro et Suetonius commemorant. 
— Zu 5: Donat de com. p. 12 R. aulaea quoque in scaena intexta sternuntur, quod pictus 
ornatus ex Attalica regia Romatn usque perlatus est . pro quibus siparia aetas posterior 
accepit: est autem minutum velum, quod populo obsistit, dum fabularum actus commutantur. 

57. Obermaschinerie. 1. Uber den drei Thiiren des Hintergrundes 

der Buhne scheinen drei Maueroffnungen vorhanden gewesen zu sein. So 

ist aus den Nachrichten der Alten zu vermuten (zu 1), und die Theater- 

uberreste widersprechen nicht, denn sie haben solche Offnungen, wenn auch 

nicht genau liber den Thiiren. Das Theater von Aspendos scheint hiefiir 

entscheidend zu sein; das zu Orange enthalt grossere Abweichungen, wie 

Tafel I zeigt. Diese Maueroffnungen waren notig, um die oberen Maschinen 

von hinten her vorzuschieben. Von den beiden oben seitlich liber den 

Nebenthiiren sichtbar werdenden Maschinen (zu 1) war die linke die 

vorzugsweise so genannte Maschine (firjxavr), machina), auf welcher mit 

Ausnahme der Meergotter (§ 534) Gotter und Heroen der Luft (tovc iv 

osqi) erschienen, um die verwickelte Handlung durch einen Machtspruch 

zu losen and /urjxavrjc;, deus ex machina). Nach Pollux wurde in der 

Ivomodie an dieser Stelle eine anders als in der Tragodie gestaltete Ma¬ 

schine angewendet, die, nach dem Namen zu schliessen (xgddrj), eine Kari- 

katur der tragischen gewesen zu sein scheint (Wecklein 451). Mit dem- 

selben Namen wurde jedoch, vielleicht erst in spater Zeit, ein Haken be- 

zeichnet, mittels dessen in der Tragodie Personen gehoben wurden. Jene 

Maschine muss einige Ahnlichkeit mit dem Ekkyklem gehabt haben; sie 

war also wohl wie dieses eine Art Wagen zum Vorrollen (vgl. Eur. Ion 

1569). Sie hing an Tauen (aicoQai), deren Befestigung unbekannt ist, und 

hatte wohl daher noch den Namen Aiorema. Mittels dieser Taue konnte 

sie auf die Buhne herabgelassen und von dort wieder hinaufgezogen werden. 

Es ist naturlich, dass eine solche Maschine nicht zu sehr belastet werden 
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durfte, und deshalb kam das, was zu schwer fiir sie war, von der linken 

Seite auf die Biihne (zu 534). 

2. Die Beschaffenheit und die Bedeutung der liber der rechten 

Nebenthiir scbwebenden Mas chine werden nicht angegeben (zu 1); aber 

wir diirfen eine gewisse Ahnlichkeit mit der erstgenannten voraussetzen. 

Es liegt die Vermutung nahe, dass sie mit dem sog. Stropheion ein 

und dasselbe war. Dieses aber diente nach Pollux, wohl im Gegensatz zu 

den Luftheroen der linken Maschine, den gottgewordenen Heroen und denen, 

welche zur See oder im Krieg ihr Leben eingebiisst hatten. Pollux dunkle 

Worte erhielten etwas Licht, wenn man das Stropheion als dieselbe Ma¬ 

schine ansehen durfte wie den Kran (yegavog), der zum Emporheben von 

Leichnamen bestimint war. 

3. Gleich wenig bekannt ist die Einrichtung liber der Mittelthlir. 

Sie wird als Gotterbuhne oder Theologeion bezeichnet. Zum Herablassen 

war sie schwerlich bestimmt; sie scheint vielmehr nur ein oberes Ekkyklem 

gewesen zu sein, welches beim Herausschieben die im Himmel versainmelten 

Gotter zeigte (vgl. Sommerbeodt 155 f.). Yielleicht hatte sie eine halb- 

runde Gestalt und dann von dieser einen zweiten Namen: Hemikyklion. 

War das nicht der Fall, so bleibt die Bedeutung des letzteren dunkel, 

ebenso wie die des Hemistrophion, denn aus Pollux Worten ist Klar- 

heit nicht zu gewinnen. 

4. Flir Blitz und Donner waren besondere Maschinen vorhanden 

(xsQavvoGxousiov und (3qovtsiov). Die erstere wird bezeichnet als eine hoch- 

gestellte Periakte (tv. viprjXrj), gab also wohl den Blitz nur malerisch an; 

die letztere war nicht immer die gleiche: die Hauptsache war dabei eine 

metallene Tafel oder ein ehernes Gefass, das im Biihnenhinterhause (vno 

xry axrjvrjv, post scaenam), und zwar vermutlich in einem oberen Stock des- 

selben aufgestellt war. Die gewunschten Tone wurden durch Steine hervor- 

gerufen, die daran geschlagen oder hineingeworfen wurden. Eine Yer- 

besserung der Donnermaschine bewerkstelligte in Rom Claudius Pulcher 

(zu 533). 

Zu 1: Schol. Luc. Philops. 7 dpcodsp vnig tag nag' ixdxsga xrjg fxiarjg xov dsdxgov ■fh'gag 
— avxao di ngog xrjp svd-stap xov dsdxgov nXsvgap dpscgysaap, ov xcd rj oxrjptj xal xo ngoaxrj- 
poop iaxo — (xrj/apw p dvo [xsxswgoCouepcop rj dgoaxsgcnp dsovg xal rjgurag ipscpdpotjE 
nagsvdv, wansg i.vaip cpigopxag xwp d/xrjydpcop xal xovxov nagudrjlovfxipov, cog ov ygrj 
dncoxeTp xoTg dgw/xipoog, in el dsog nagsaxo xco igyco, <o jurjdip ddvpaxop exxeXeTv. Die 
zweite /xrjyaprj wird nicht weiter erwahnt, aucli von Pollux nicht. Dieser sagt von der 
linken 4, 128: rj /xtjyaprj di dsovg deixpvoo xal rjgcog xovg ip dsgo, BsMsgocpoprag rj Ilsg- 
aiag, xal xsoxao xaxd xrjp dgocxsgdp n d g o dop, virig xtjp axrjprjp xo vxpog . o cT iaxlp 
ep xgaycodiq fxrjyaprj, xovxo ip xcofxcpdiq xgddrj. (xgddrj gleich Haken: Hesych xgddrj und 
Pint. Prov. 116). Luc. Philops. 29 dsop and qrjyaprjg inEoaxvxlrjdrjpai jioo. Bekker Anecd. 
208 {^VXai/V) £xxvxhqy.axog xo Eidog. Suidas icdgrjfxa • 6 BsMsgocpopxrjg . . . uExicogog ds 
aogsxao ini fxrjyaprjg . xovxo di xaXsoxao icdgrjfxa . ip avxrj ds xaxrjyop xovg dsovg xal xovg 
ip digo nokovpxag. Vgl. Pollux 4, 131. — Zu 2: Pollux 4, 132 cdansg xal xo oxgocpsoop, 
o xovg rjgcog e/eo xovg sig xo dscop ycEdEaxrjxdxag rj xovg ip nshdyso rj nobi/xio xshsvrwpxag. 
4, 130 rj di ysgapog /xrjydprjfxd xo iaxop ix {XEXsedgov xaxacpEgofxspop, icp’ dgnayrj acd/uaxog, 

id xiygrjxao rj Hcdg dgndCovaa xo aco/xa xov Miycpopog. — Zu 3: Pollux 4, 130 and ds xov 
deoXoyecov opxog vnig xrjp axrjprjp ip vipso inocpaipopxao dsoi, cog 6 Zsvg xal oo nsgl 
avxop ip Wvyoaxaalq. Man beachte hierbei die Worte ilnig xrjp axrjprjp ip vipso; ver- 
glichen mit den zu 1 angefuhrten xaxd xrjp dgoaxEgdp ndgodop vnig xrjp axrjprjp xo vxpog, 

lehren sie, dass das d-Eoloyeiop in der Mitte war, nicht xaxd ndgodop. Vgl. die Abb. 1832 
in Baumeisters Denkmalern. 
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58. Untermaschinerie. 1. liber diese kann man nur Vermutungen 

aussprechen, da Pollux, wie oft, unklar ist. Uns diinkt Folgendes am 

wahrscheinlichsten. Es gab zwei Treppen und zwei Versenkungen, durch 

welche die Biihne mit dem darunter liegenden Hyposkenion in Verbindung 

stand; sie dienten vorzugsweise dazu, Personen von unten aufsteigen oder 

nach unten verschwinden zu lassen. Die Treppen scheinen nach den 

Enden der Biihne oder Biihnenmitte zu gelegen zu haben. Ihre Richtung 

entsprach jener der Treppen im Zuschauerring, d. h. sie waren nach dem 

Mittelpunkt des Orchestraraumes gerichtet. Sowohl die rechte wie die 

linke (oder bloss die rechte) hiess die charonische Stiege (cd /apconoi 

xh'ficcxeg). Wohl auf der rechten erschienen die Geister der Abgeschiedenen, 

wie z. B. der des Dareios in Aeschylos Persern, wahrend die linke den 

irgendwie mit der Unterwelt in Verbindung stehenden Gottheiten, wie den 

Erinyen, diente. Auf die letztere Vermutung fiihren uns die friiher be- 

sprochenen Nachrichten, nach welchen die oberen Gotter und die Luft- 

heroen oft von links oben auftraten (§ 57 *), die Meergotter dagegen von 

der linken Seite (§ 53 4). Die Versenkungen (avamedj.ictza) lagen, wie 

es scheint, in der Nahe der Treppen. Nur von der einen erfahren wir, 

dass sie fiir Flussgotter und ahnliche Personen bestimmt war. Die Ver- 

senkung, mittels welcher Prometheus verschwand, war wohl die links 

gelegene. 

2. Da die romische Biihnenausstattung sich im allgemeinen ganz an 

die griechische angeschlossen hat, so ist die Nachricht sehr auffallend, dass 

in Rom eine Vorrichtung zum Erscheinen von Geistern ganz vorn an der 

Biihne, da, wo der Vorhang in den Unterraum hinabgelassen wurde (§ 565), 

sich befunden habe. Es diirfte daher geraten sein jene Nachricht mit 

Vorsicht aufzunehmen, und dies um so mehr, als das eine Wort, auf das 

es ankommt, nicht unverletzt iiberliefert ist. 

Litteratur bei A. Muller Philol. 2366 3 35 f.; 3576 304; Bulin. 149 f. — Zu 1: Pollux 
4, 132 at de %aQwvLOL xhtpaxeg, xard rag ix rwp edioliwp xadodovg xeiperat, rd sidcoha 

an avrujr dpanspnovoLP • rd de drameopara, rd per earur ex rfj oxrjpfj (nicht zu urgieren), 
dig nora/rop dpsXfteiP rj roiovtop rt nqoownop, to de neqi rovg upafa&fzovg (linke Treppe), 
dcp lop dpepaipop ’Egipveg. Hier heisst xard gegeniiber, entsprechend (Schneider Att. 
Theater Amn. 124) wie 4, 131 (rj/uxvxfoop) xard rrjp oQxijorQap. Ygl. zu § 57wo vneQ 

rag . . . dvQag — xard rrjp liquoreqap ndqodop. — Zu 2: Schol. Bob. in Cic. Sest. 59, 126 
ut Polydori umbra secundum consuetudinem scaenicorum ab inferiore aulaei 
(aulae die Hands.) parte procedat. Vgl. Arnold 18. Ribbeck 655. Friedlander 548. 

C. Ausstattung der Darsteller. 

59. Im allgemeinen. 1. Die Ausstattung der Darsteller war ver- 

schieden nach den verschiedenen Arten, in die das Drama zerfiel: nach 

Tragodie, Satyrspiel und Komodie mit ihren Unterarten. Ein wesentlicher 

Unterschied zwischen der romischen Tragodie und Komodie und der spa- 

teren griechischen scheint nicht vorhanden gewesen zu sein, sodass eine 

getrennte Besprechung nicht erforderlich ist. Auf einzelne Unterarten des 

Dramas: Phlyakographie, Atellane, Mimus, Pantomimus, kann hier nicht 

eingegangen werden; das Notwendigste davon ist bereits kurz angedeutet 

in § 31 (vgl. § 64). Trotz der Verschiedenheit hat die Ausstattung viel 

Gemeinsames und steht in grossem Gegensatz zu der des neueren Dramas. 
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Fur die eigentiimliclie Gestaltung der Ausstattung waren wesentlich die 

Entwicklung des Dramas aus der dionysischen Festfeier, das Spiel im Freien 

und vor einer sehr zahlreichen Zuschauerschaft und schliesslich Sitte und 

Gewohnheit. 

2. Dass die Phallophoren, aus deren Gesangen die Komodie entstanden 

ist, von allem Anfang an vermummt waren, ist ja wohl leicht begreiflich 

und ebenso, dass diejenigen es waren, welche den Gott und sein Gefolge 

darstellten und aus deren Gesangen in uns unbekannter Weise die Tra¬ 

godie und das Satyrspiel erwachsen sind. Religiose Scheu war es, die es 

verhinderte, dass die hergebrachte Yermummung bei der Umgestaltung 

des ernsten Dithyrambos und der Schwanke der Phallopboren in Tragodie 

und Komodie abgeschafft wurden. Aber wie die Yermummung so wurde 

auch die Tracht im allgemeinen, in der Komodie wenigstens anfanglich, 

beibebalten. Man verwendete also in der Tragodie die langen bunten Chi- 

tonen, welche der dithyrambische Chor, wie vor dem peloponnesischen 

Kriege die Athener, getragen haben wird, und in der Komodie die bis 

dahin iiblichen Verkleidungsstiicke der Phallophoren. Selbstverstandlich kam 

hinzu, was die Weiterentwicklung des Dramas mit sich brachte, d. h. ver- 

schiedene Tracht fur Manner und Frauen und in der Komodie ausserdem 

Annaherung an die Volkstracht. 

3. Das Spiel im Freien und vor einer grossen Zuschauermenge war 

zugleich mit massgebend fiir die Ausstattung der Personen. Auf das 

Mienenspiel musste von Anfang an verzichtet werden: es ware ja fiir die 

ferner sitzenden oder stehenden Zuschauer nicht wahrnehmbar gewesen. 

Deshalb war der religiose Zwang des Gebrauches der Masken nicht im 

Widerspruch mit den praktischen Bedurfnissen, ein Grund mehr zu ihrer 

Beibehaltung. Es kam aber noch ein anderer, wenn auch weniger wesent- 

licher Grund hinzu, ein akustischer: die feste und festgeschlossene, nur 

mit einer Schalloffnung versehene Maske machte die Stimme klangvoller 

und deshalb auch vernehmlicher (Gellius 5, 7). Wer daher mit Lukian, 

der auch die Kleidung verspottet, den Gebrauch der Masken, in der friiheren 

Zeit wenigstens, lacherlich findet, beweist nur, dass er nicht imstande ist 

wissenschaftlich zu urteilen. Die weite Entfernung eines grossen Teiles 

der Zuschauerschaft von der Biihne machte ferner eine kiinstliche Ver- 

grosserung der Darsteller wiinschenswert. Sie trat allerdings vorzugs- 

weise nur in der Tragodie ein, weil die Komodie und zum Teil auch das 

Satyrspiel eine lebhaftere Aktion verlangte, bei welcher jene Yergrosserungs- 

mittel nur hinderlich gewesen waren. Eine besondere Riicksicht auf die 

in der Handlung des Stuckes auftretenden Personen ist dabei schwerlich 

genommen worden, denn die Yergrosserung fand statt wie bei Gottern und 

Heroen so auch bei Dienern; bei den letzteren freilich nicht immer. Die 

Yerlangerung geschah durch holies Schuhwerk (§ 61) und durch den Onkos, 

einen Haaraufsatz auf der Maske (§ 604), die Verbreiterung aber durch 

Anbringung kunstlicher Korperteile (Poll. (TM/xanov?) unter der Kleidung: 

eines kiinstlichen Bauches (nqoyaatqiSiov) und einer kunstlichen Brust 

(JlQOOTSQVldlOV). 

4. Sitte und Gewohnheit kam als dritter Grund hinzu. Als die reli- 
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giose Bedeutung schwand, hatte man, zwar nicht die Gewandung — das 

ware unpraktisch gewesen —, wohl aber die Masken abschaffen diirfen. 

Aber allerdings hatte man dann auch fiir eine Yermehrung der Schauspieler 

sorgen miissen, weil es nach griechiscbem Geschmack unanganglich ge¬ 

wesen ware, dass derselbe Spieler ohne Maske mehrere Hauptrollen, mann- 

liclie wie weibliche, spielte. Eine unausbleibliche Folge ware es dann 

weiter gewesen, dass man auch Frauen zum Spielen herangezogen hatte. 

Aber gerade die Voraussicht dieser Folge hielt von der Abschaffung der 

Masken ab: die Stellung der Frauen blieb ja, trotz mancherlei Erleich- 

terungen, immer eine gedriickte und ihre physische Kraft war immer gleich 

unzulanglich fiir ein grosses Theater. Also auch noch in spaterer Zeit 

hatte man gute Griinde fiir die Beibehaltung der Masken, sodass Lukians 

Spott nicht einmal fiir diese Zeit gerechtfertigt ist. 

5. Gegen diese Folgerungen spricht nicht die spate Einfiihrung der 

Masken fiir die gewerbsmassigen Schauspieler in Rom, denn sie beweist 

nur die romische Barbarei. Weil namlich die jungen romischen Biirger in 

der Atellane in Masken aufzutreten pflegten, wurde dieses den verachteten, 

weil um Lohn dienenden wirklichen Schauspielern untersagt (Festus p. 217); 

sie mussten sich kiimmerlich mit Haaraufsatzen (galeri, galearia) und mit 

Bemalung des Gesichtes behelfen. Also bloss um eines kindischen Yor- 

rechtes willen zwang man die Spieler sich des Gebrauches der stimmver- 

starkenden Masken zu begeben und ertrug man das Unschone der Dar- 

stellung von Frauenrollen durch Manner ohne Masken. Bezeichnend und 

die Richtigkeit unserer Auffassung beweisend ist die Unzufriedenheit, 

welche jene Yorschrift bei den gewerbsmassigen Darstellern hervorrief. Es 

waren namlich Schauspieldirektoren, welche endlich, allerdings erst in der 

Zeit nach Terenz, die Einfiihrung der Masken durchsetzten: Minucius Pro¬ 

thymus fiir die Tragodie und Cincius Faliscus fiir die Komodie. So be- 

richtet Donat. Dass den Herren vom Sen at und vom Ritterstand die 

Neuerung nicht recht gefiel, wie Cicero meldet, ist ja wohl begreiflich: 

sie mochten das Mienenspiel nicht missen, an das sie sich gewohnt, das 

aber die fern sitzenden Burger zu verfolgen ausser stande waren. Wenn 

in spater Zeit gestattet war, dass Frauen auf der romischen Biilme auf- 

traten (§ 381), so war das eine neue Barbarei, denn man duldete offenbar 

eine Uberanstrengung der Krafte. Abschaffen liessen sich die Masken nur 

in bedeckten Theatern, also in solchen, die fiir eine kleinere Zuschauer- 

menge berechnet waren. Ihre Einrichtung hatte aber eine Umgestaltung 

der gesamten Organisation zur Folge haben miissen. Da dies nicht anging 

oder nicht gewiinsclit wurde, hatte man auch bei bedeckten Theatern mit 

der Abschaffung der Masken nichts erreicht als eine Halbheit. 

Litfcei'atur zu §§ 59 — 65: Wieseler, Sommerbrodt, Muller, Friedlander, Ribbeck 

s, § 6. Vgl. § 13; ferner Herm. Dierks De tragicorum histrionum habitu scaenico apud 
Graecos, Gott. Diss. 1883 (dazu A. Muller Philol. Anzeiger 15, 139); fiber das Kostiim 
der gi'iechischen Schauspieler in der alten Komodie, Arch. Zeitung 4385 31 ff. — Zu 5: 
Donat de com. p. 10, 1 R. personati primi egisse dicuntur comoediam Cincius Faliscus, 
tragoediam Minucius Prothymus. Dagegen Diomedes p. 489 K. personis vero uti primus 
coepit Iloscius Callus, praecipuus histrio, quod oculis perversis erat nec satis decorus sine 
personis nisi parasitus pronuntiabat. Cicero de or. 3, 59, 221 (nostri veteres) personatum 
ne Roscium quidem laudabant. Den Widerspruch hebt Ribbeck Rom. Trag. 661. Anders 
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erklart Friedlander 546 mit Hoffer de personarum usu in Terentii comoediis, Halle 
1877, 11 ff. 

60. Masken. 1. Die Masken {n^oaumu, nqoGwneia, personae) wurden 
nicht bloss von den eigentlichen Schauspielern, sondern auch von den Sta- 
tisten und Choreuten getragen; von dem Musiker aber wobl nur aus- 
nahmsweise, wie z. B. in Aristophanes Vogeln 861. Sie waren keine blossen 
Gesichtsmasken, sondern helmartig, mit Haaren bedeckt. Gefertigt wurden 
sie aus gegipster Leinwand oder aus Holz. Dass sie scliwer waren, be- 
weisen die Filzkappen, welche man zur Schonung der Kopfhaut unterlegte 
(Ulpian Dem. de f. 1. p. 421). Sie batten eine weite Mundoffnung und zwei 
kleinere fur die Augen. Auf dem vorderen Teil des Scheitels befand sich 
bei gewissen Masken ein dreieckiger Aufsatz oder Onkos, iiber den hinweg, 
ihn verdeckend, das Haar ging. Siehe Tafel III. Wie ein Visier wurden 
sie iiber den Kopf gezogen und unter dem Kinn mit Bandern befestigt. 
Ein Henkel zum Tragen oder Aufhangen war oberhalb angebracht. Es 
gab auch Halbmasken (Wieseler Denkm. V 53); indessen ist ihre Verwen- 
dung auf der Biihne zu bezweifeln. 

2. Die Herstellung der Masken war Sache des Maskenmachers (axevo- 

7toi6;, nQooumonoiug), dessen Bedeutung fiir eine Buhne, die auf ein Mienen- 
spiel verzichtete, nicht gering gewesen sein kann. Aristoteles weist auch 
in der Poetik 6 auf diese Bedeutung hin. Doch war es naturlich, dass 
im Anfange und noch in der ersten Zeit der Choregie dem Dichter die 
Direktive zustand. Und so lesen wir auch bei Suidas von Weiterbildungen 
der Masken auf Veranlassung der Dichter. Zwar was von Thespis be- 
richtet wird, ist nur Vermutung; wenn aber dem Choirilos ein ungenanntes 
Yerdienst, dem Phrynichos die Einfiihrung der Frauenmasken und dem 
Aeschylos die Bemalung zugesclirieben wird, so ist das nicht unglaublich. 
Nur diirfen wir die Neueinrichtungen nicht als plotzlich entstandene an- 
selien, denn auch Phrynichos wird gewiss durch weisse Farbung der Frauen¬ 
masken diese von den Mannermasken unterschieden haben. Auch andere 
Dichter und spater auch Schauspieler mogen sich um die Weiterbildung 
der Masken bemiiht haben, doch ist das wenige, was mitgeteilt wird, nicht 
glaubwiirdig (Lit. Muller Biihn. 2722). 

3. Als das griechische Drama zu typischen Rollen gelangte, entstanden 
naturlich sich gleichbleibende Masken oder Charaktermasken {tiqogmtcu 

tvGxtvcc) neben nicht typischen (exaxsva tc.), die immer nur fiir eine und 
dieselbe Person, wie den hornertragenden Aktaon, den blinden Phineus, den 
Thanatos, dienen konnten. Jene erhielten dann zur Unterscheidung von 
ahnlichen bestimmte Namen, und zwar nach verschiedenen Gesichtspunkten, 
so nach den Charaktereigenschaften und der gesellschaftlichen Stellung der 
dargestellten Person, nach Alter, Haar, Gesichtsfarbe und dgl. Pollux be- 
richtet am ausfiihrlichsten hieriiber, und mit ihm stimmen die romischen 
Schriftsteller uberein (Arnold 34 f.), aber nur ausnahmsweise, soweit sich 
bis jetzt dariiber urteilen lasst, die bildlichen Uberreste (Robert). Vor- 
laufig haben wir uns an die schriftlichen Quellen zu halten. Fiir die 
Tragodie zahlt. Pollux 28 verschiedene Masken auf: sechs Greise, acht junge 
Manner, drei Diener, elf Frauen. Als Masken des Satyrspiels erwahnt er 
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nur die von drei verschiedenen Satyrn und die des Papposeilen; die iibrigen 

werden mit den tragischen ubereingestimmt haben (Wieseler Denkm.YIl). 

Von den Masken der alten Komodie sagt er nur, dass sie bildnisahnlich 

oder verzerrt gewesen seien, dass es also eigentliche Charaktermasken nicbt 

gegeben babe; und dies stimmt, wenn die Hauptrollen in Betracht gezogen 

werden, vollig zu dem Bilde, welches wir uns von den Rollen der altatti- 

schen Komodie zu machen haben. Zahlreich sind dagegen die typischen 

Masken der jiingeren Komodie, die Pollux aufzahlt: neun Greise, elf junge 

Manner, sieben Sklaven, drei Frauen und vierzehn jungere Frauen. 

4. Die Verschiedenheit dieser zahlreichen und oft ahnlichen Typen 

kraftig und deutlich hervortreten zu lassen war die besonders schwierige 

Aufgabe des Maskenmachers. Auf dreierlei kam es hierbei vorzuglich an: 

auf die plastische Gestaltung der Knochen und des Fleisches, auf die 

Farbung der Haut, auf Form und Farbe der Haare und. des Schmuckes. 

Am wichtigsten war bei der plastischen Gestaltung naturlich die mitt- 

lere Partie des Kopfes, Stirn und Augenbraunen. Viele Falten auf der 

Stirn bezeichneten das Alter, wenige den Ernst; eine glatte Stirn das 

Heitere und die emporgezogene Stirnhaut das Finstere. Mit der Bildung 

der Stirn stand die der Augenbraunen in engster Verbindung; ihrer plasti¬ 

schen Form wurde durch Farbe nachgeholfen. Gesenkt deuteten die Augen¬ 

braunen auf Ernst oder Trauer, gleichmassig geschwungen auf einen hei- 

teren Gemutszustand und emporgezogen auf ein tiickisches Wesen. Eine 

Verschiedenheit in der Stellung der Augenbraunen, die eine hoch und die 

andere gesenkt, wurde verwendet, um die wechselnde Stimmung zu be- 

zeichnen. Trat namlich ein solcher Wechsel ein, so hatte der Schauspieler 

nicht notig die Maske zu wechseln, sondern brauchte er nur, wahrend er 

vorher die eine Gesichtshalfte zeigte, sich umzudrehen und die andere sehen 

zu lassen (Quint. 11, 3, 74). Die Nase konnte nicht in gleicher Weise zur 

Kennzeichnung gebraucht werden: der edle griechische Typus wird im all- 

gemeinen in der Tragodie festgehalten worden sein; nur in der Komodie 

und im Satyrspiel war die Stiilpnase zu verwerten und ferner in der 

Komodie die eingebogene Nase. Noch weniger war der geoffnete Mund 

zur Charakterisierung geeignet; komische Masken allerdings zeigten Ver- 

zerrung der Mundwinkel, rohe Lippen und dgl. Besser dienten zur feinen 

Unterscheidung Wangen und Ohren. — Durch Farbung wurde in erster 

Linie ohne Zweifel das Geschlecht unterschieden, das mannliche durch etwas 

dunkle, das weibliche durch weisse Farbe. Dies war der Grundton, zu 

welcliem zur weiteren Unterscheidung andere Farben hinzutraten. Das 

Gesunde, Kraftige wurde durch braunliche Farbung wiedergegeben, 

das Weichliche durch weisse, das Krankhafte durch gelbe, das Aufgeregte 

durch dunkelrote, das Verschmitzte durch hellrote. Auch das Auge erhielt 

Farbe, und zwar nicht bloss das Weisse desselben, sondern auch die Iris; 

es kann somit die Augoffnung in der Maske nicht gross gewesen sein, 

doch war sie immerhin so gross, dass das Funkeln des Auges bemerkbar 

blieb (Cic. de or. 2, 46, 193). — Die Farbe der Kopf- und Barthaare entsprach 

zum Teil der Stirnbildung und zum Teil der Hautfarbe. Das Alter nam¬ 

lich wurde gekennzeichnet durch weisses, graues oder graugemischtes Haar, 
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Gesundheit, aber zugleich Ungliick und Leiden durch dunkles, Schonheit 

durch blondes, Verschmitztheit durch hellrotes Haar. Die Haartracht war 

mannigfaltig. Yom Barte abgesehen, der dem reiferen mannlichen Alter 

eignete, war im allgemeinen die weibliche Haartracht von der mannlichen 

nicht sehr verschieden. Hervorzuheben diirfte sein das kurzgeschorene 

Haar fur Ungliickliche (Dierks Diss. 26), das machtige der Konige und 

Soldaten und die Kahlkopfigkeit in der Komodie. Der Onkos, der nur in 

der Tragodie vorkam, war verschieden hoch; bei Frauen war er gewohn- 

lich niederer und bei Ungliicklichen fehlte er ganz. Zuweilen wurde er 

ersetzt durch das Perikranion von uns unbekannter Form. — Als Kopf- 

schmuck trat hinzu fur Konige das Diadem, fiir Frauen mancherlei anderer. 

5. Masken, die fiir nicht gewohnliche Rollen gebraucht wurden (sx- 

axsva nqoacoTcu) konnten sich, nachdem in der Tragodie und Komodie die 

vielerlei Typen ausgebildet worden waren, an einen und den anderen von 

diesen anschliessen, mussten dann aber immer daneben solche Eigentiim- 

lichkeiten hervortreten lassen, dass die Maske der Einzelrolle von der ahn- 

lichen der typischen Rolle leicht zu unterscheiden war. In dieser Hinsicht 

wird die Praxis des Maskenmachers mit jener der bildenden Kunst vielfach 

zusammengetroffen sein. Am bequemsten geschah die Unterscheidung durch 

andeutende Zuthaten. So war voraussetzlich die Maske der Io bei Aeschylos 

die einer Ungliicklichen, die von anderen ahnlichen durch Andeutung von 

Hornern unterschieden wurde. Ygl. Prometheus 588. 674. Aktaons Maske 

war wahrscheinlich die eines Jagers mit einer Andeutung des Hirsch- 

geweihes. Die Masken der Eumeniden waren bei Aeschylos dunkel und 

hatten Schlangen im Haar (Yers 48. 53. Paus. 1, 28, 6). Eine Perseusmaske, 

wohl auf ein euripideisches Drama beziiglich, gleicht im allgemeinen dem 

sogenannten braven jungen Mann des Pollux (udyxQrjcfTog), tragt aber einen 

Helm, der in einen Greifen ausgeht (Arch. Zeit. 36 78 Taf. 3). Nur andeu- 

tungsweise waren auch zum Teil die Masken der phantastischen Figuren 

der Komodie gestaltet. Die Masken der Yogel bei Aristophanes hatten 

ein menschliches Antlitz, waren aber mit Schnabeln und Federbtischen ver- 

sehen, und der Chor der Wolken trug statt der gewohnlichen grosse 

lacherliche Nasen. — Eine andere Art nicht typischer Masken war die fiir 

Thamyris bestimmte. Pollux sagt von ihr, dass das eine Auge dunkel, 

das andere hell gefarbt gewesen sei. Was dies bedeutet, hat schon Lessing 

erkannt: vor der Blendung zeigte der Schauspieler nur die eine Seite der 

Maske, und zwar wohl die hellere (Lessing umgekehrt), nach der Blendung 

die andere. Wenn es iiberhaupt der Miihe wert ware die Ansicht zu 

widerlegen, dass die Schauspieler nicht auf der Buhne, sondern in der 

Orchestra thatig gewesen seien, so konnte dies schlagend mit Hilfe dieser 

Nachricht geschehen. 

Bernh. Arnold Uber antike Theatermasken in den Yerbandlungen der Innsbrucker 
Philologenversammlung 16 ff.; Annali d. J. 52 80 73 ff. Robert Arch. Zeitung 36 78 1 3 ff.; 
Athen Mitt. 378 83 ff. A. Muller Biihn. 270 ff. Vgl. Lit. zu § 59. 

61. Fussbekleidung. 1. Ganz besondere Beachtung verdient der zur 

Yerlangerung der tragischen Spieler dienende Kothurn {xo&oqvog, spficcrrjg, 

auch oxQi'fiag, crepida, cothurnus). Dass die tragischen Schauspieler sich 
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eines hohen holzernen Untersatzes bedienten, sagen ausdriicklich die Schrift- 

steller und bestatigen zu einem Teile die Bildwerke, z. B. auch die von 

uns auf Tafel III wiedergegebene Elfenbeinstatuette. Alles iibrige beruht auf 

Vermutung. Weil die griechischen Namen fxo&., e/ifi.) Stiefel rait hoben 

Schaften bedeuteten, hat man Schafte aucli fiir den Kothurn vorausgesetzt, 

ob mit Recht, muss dahingestellt bleiben, denn es gab auch Frauenschuhe, 

welche Kothurne hiessen. Niclit unwahrscheinlich dagegen ist, dass die 

Kothurne der Biihne, wie es von denen des gewohnlichen Lebens berichtet 

wird, fiir jeden der beiden Fiisse passten. Die Frauenkothurne des Alltags- 

lebens batten viereckige Solilen, und die Abbildungen, wie auch unsere, 

zeigen zum Teil viereckige Untersatze; deshalb konnte man geneigt sein solche 

auch fiir die Biihnenkothurne anzunehmen. Indessen bieten andere Bild¬ 

werke eine ganz andere Form, sodass vorlaufig nichts zu entscheiden 

ist. Aeschylos wird die Erfindung der Kothurne zugeschrieben, unter an- 

deren von Horaz in der Dichtkunst 280 und von Suidas, doch ist die 

Nachricht der Vita glaublicher, die von einer Erhohung der Kothurne durch 

Aeschylos Meldung macht. Sie blieben dauernd im Gebrauch, denn von einer 

Abschaffung bei den Romern horen wir nichts (Diomedes p. 490 K) und 

Lukian erwahnt sie noch. Dass der tragische Chor, der zu tanzen hatte, 

die hohen Kothurne nicht brauchen konnte, ist selbstverstandlich; und wie 

die Choreuten haben wohl auch einzelne Biihnenpersonen niederes Scliuh- 

werk getragen. Dies ist zwar nicht aus den Bildwerken zu schliessen, 

welche nichts zur Entscheidung beitragen, wohl aber aus Pollux Worten 

(xoOoqvoi xai Sfjipddsg) und aus Sophokles Lebensbeschreibung, nach welcher 

dieser fiir Schauspieler und Chor ein weisses Schuhwerk erfunden hat 

(Xevxal xQrjnldsg), das zwar auch lioch, aber wegen der Ledersohlen (Bekker 

Anecd. 273) und wegen seiner gleichzeitigen Bestimmung fiir den Chor 

nicht so lioch gewesen sein kann als die eigentlichen Kothurne. 

2. Von dem Schuhwerk der Satyrspieler wissen wir nichts Bestimmtes, 

denn wenn die Satyrn in den Abbildungen nakte Fiisse zeigen, so ist darauf 

natiirlich nichts zu geben. Die nicht zum Satyrkreis gehorenden Biihnen- 

figuren des Satyrspieles haben wohl meist tragisches Schuhwerk getragen, 

wenn auch vielleicht nicht den hohen Kothurn. Dagegen ist siclier, dass 

in der Komodie niederes Schuhwerk (.soccus) zur Anwendung gekommen 

ist. Der griechische Gesamtname dafiir (s/iftddsg, Pollux ftfiftcaai) war, 

wie es scheint, hergenommen von der am oftesten vorkommenden Form, 

sodass es nicht notig ist fiir alle Spieler gleiches Schuhwerk anzuehmen. 

Ganz abgesehen von ungewohnlichen Fallen, waren bei Aristophanes sicher 

die Schulie der Manner (sfifiddeg, Accxwvixcci) und die der Frauen (xo^oqvoi, 

IJeQGixat) von einander geschieden, denn sonst batten sich die Weiber in 

den Ekklesiazusen zu ihrer Verkleidung nicht des mannlichen Schuhwerkes 

zu bedienen brauchen. Eine Abweichung des auf der Biihne verwendeten 

Schuhwerkes von dem des gewohnlichen Lebens ist schwerlich vorgekommen. 

Anders in Rom; bier war der Halbschuh (soccus), wie die Gewandung, 

wenigstens in republikanischer Zeit, fiir die Manner blosse Biihnentracht, 

da ihn damals nur die Frauen zu tragen pflegten (Voigt im Handb. IV 880). 

02. Tragische Gew&nder. 1. Es ist glaublich, dass ausser Aeschylos 
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auch Choirilos und Sophokles fur die Einrichtung der Biihnentracht ge- 

wirkt haben (zu 1), allein in der Hauptsache war es doch Aeschylos, der 

sie bestimmte. Er hat sich an die attisclie Traclit der Burger und der 

dionysischen Priester angelehnt, er scheint aber aucli Anregungen aus 

fremder Sitte empfangen zu haben. Die von Aeschylos in den Grundzugen 

festgestellte Biihnentracht ist ira ganzen unverandert geblieben, im Gegensatz 

zur Traclit des gewohnlichen Lebens. Daraus folgt, dass die Volkstracht, 

wenn sie auch anfanglich einiges von der auf der Biihne eingebiirgerten 

angenommen zu haben scheint, doch im Laufe der Zeit von der Biihnen- 

tracht abgewichen ist. Im einzelnen ist freilich dies alles noch nicht unter- 

sucht. Es war aber nicht bloss die Gewohnheit, die am Alten festhalt, 

sondern es war die der Wurde der Tragodie entsprechende Pracht der 

Gewander, von der die Schriftsteller melden, und insbesondere das prak- 

tische Aussere nach Form und Farbe, welche die dauernde Beibehaltung 

der tragischen Biihnentracht bewirkten. 

2. Im ganzen machte sie den Eindruck einer weiblichen Traclit durcli 

die Buntheit der Farben, besonders aber durch die langen faltenreichen 

Untergewander und ihre Giirtelung unmittelbar unter den Achseln. S. Taf. III. 

Dies war wohlweislich bereclmet. Einerseits namlich erschienen die so 

bekleideten Buhnenpersonen, wie ja auch Frauen im allgemeinen, grosser, 

als sie in Wirklichkeit waren, und halfen somit zur Erreichung desselben 

Zweckes, den Kothurn und Onkos verfolgten; andrerseits aber war der 

Faltenreichtum der Untergewander durchaus notig, um die Vorwartshewegung 

der Buhnenpersonen nicht zu hemmen und um ihnen auch das Nieder- 

knieen zu ermoglichen (Mon. d. Inst. XI Taf. 30, 4). Ganz besonders prak- 

tiscli war es ferner, dass ein chitonartiges Untergewand von einem und 

demselben Spieler in verschiedenen Rollen, mannlichen wie weiblichen, 

beibehalten wurde, sodass beim Wechsel der Tracht kein eigentliches Umziehen 

notig war, vielmehr nur ein Uberwurf oder selten ein anderes chitonartiges 

Gewand dariiber gezogen zu werden brauchte. Dieses Untergewand war 

das sog. Poikilon, das den Namen nach den farbig eingewebten Figuren 

hatte. Es ging bis auf die Fiisse und war im Gegensatz zur gewohnlichen 

Tracht mit langen, bis auf die Hand reichenden Armeln, vielleicht sogar 

mit Handschuhen (xsiQidsg?) versehen. Der Giirtel war, wie schon erwahnt, 

hoch oben auf der Brust angebracht, wie Strabo S. 530 bezeugt. Die vati- 

kanische Mosaik (§ 132), welche trotz ihres nicht hohen Alters den schrift- 

lichen Angaben am meisten entspricht, zeigt senkrechte und wagrechte 

Streifen statt der Figuren und die gleiche Lange fur alle Personen, sodass 

die auf andere Bildwerke begriindete Annahme kurzerer Untergewander 

fur Personen niederen Standes nicht ohne Yorsicht aufzunehmen ist (Wie- 

seler Denkm. zu VIII 12. IX 1). 

3. Von den gewohnlich vorkommenden Obergewandern zahlt Pollux 

nur eine Reihe von Namen auf, sodass eine nahere Bestimmung so gut 

wie unmoglich ist, denn die Tracht des gewohnlichen Lebens, welche man 

zur Erklarung heranzuziehen pflegt, beweist nicht genug fiir die Biihnen- 

tracht. Nur dass es zum Teil Prachtgewander waren, ist mit Sicherheit 

teils aus den Namen selbst, teils aus anderen Nachrichten zu schliessen. 
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Die auffalligsten scheinen die Xystis und die Batrachis gewesen zu sein; 

das erstere trugen die Konige (Schol. Ar. Wolk. 70), das andere war nach 

der froschgriinen Farbe so genannt. 
4. Ausserdem gab es Obergewander, die nur gewissen Personen zu- 

kamen, ahnlich wie die nichttypischen Masken. So war das Agrenon 

(dyQijvov) die besondere Tracht des Teiresias und andrer Seller, ein netz- 

formig aus Wolle geflochtener Uberwurf, der den ganzen Leib bedeckte. 

Gewisse Herrscher, wie Atreus, Agamemnon xctl oaoi tolovtoi, trugen das Kol- 

poma (xoknoopcc), das liber dem Poikilon angezogen wurde (irt'dvvro), also wohl 

wie dieses chitonartig, mit Armeln versehen und zu giirten war, ungefahr 

wie es zwei Figuren der vatikanisclien Mosaik zeigen (Wieseler Denkm. 

VIII 2a und VII la). Ahnlich geformt scheint der Krokotos (xQoxanog) oder 

das safranfarbige Gewand gewesen zu sein, nach Aristophanes Ekklesiazusen 

(332. 315), welches Dionysos gleich den Athenerinnen liber dem unteren 

Chiton trug. Jedenfalls war es dieses Gewand, welches mit dem bunt- 

gestickten Giirtel (pccaxaXiGTrjQi txvfhvoi) gegiirtet wurde. Krieger und Jager 

wurden durch eine purpurne Chlamys kenntlich gemacht, die verschiedenen 

Arten von Ungliicklichen durch verschieden gefarbte Gewander, insbesondere 

Fliichtige durch schmutzige Kleidung (Sophokles Oed. Colon. 1597), Trau- 

ernde durch schwarze. Letzteres erwahnt Pollux nicht, aber es geht 

aus Euripides Dramen hervor (Dterks Diss. 28). Zerlumpte Kleidung endlich 

ist in Anwendung gekommen zur ausseren Charakterisierung von Leuten 

wie Philoktet und Telephos. 

5. Es ist selbstverstandlich, das derbisher allein behandelten ungewohn- 

lichen Kleidung mannlicher Personen eine ungewolmliche der weiblichen ent- 

sprochen haben wird: schwarze Kleidung fiir Frauen in Trauer finden wir 

ja auch z. B. in Aeschylos Choephoren 11, womit wenigstens eine Figur 

der vatikanischen Mosaik vergliclien werden kann (Wieseler Denkm. VIII 

2a). Pollux gibt die ungewohnliche Kleidung speziell nur von der konig- 

lichen Frau an: sie war das purpurne Schleppgewand (ovgrog, gvq/jmx?), das 

wahrscheinlich liber das Poikilon gezogen wurde und liber das dann noch 

ein weisser Mantel {ifxdriov) mit einem Purpurrand, das Parapechy (naqa- 

nijxv Poll. 7, 53), geworfen wurde. War dieselbe Frau aber in Trauer 

(rrjg cU ev GVf.ufOQa, sc. rrjg /SaaiJ.£vovarjg), so bestand ihre Kleidung aus 

einem schwarzen Schleppgewand mit einem blauen oder apfelgriinen 
Uberwurf. 

6. Die tragische Tracht der Romer wich, wie schon angedeutet, im 

allgemeinen nicht ab von der griechischen. Nur im Anfang wurde statt der 

griechischen Heldentracht die Doppeltoga (laena) verwendet, die Opfertracht 

der Flamines, fiir die dann spliter ein sich noch mehr der griechischen 

Form anfiigendes Gewand (palla) gewahlt wurde. Nicht als grundsatzliche 

Abweichung, sondern nur als natiirliche Weiterbildung ist es anzusehen, 

wenn in der nationalen romischen Tragodie (fabula praetexta) die auftreten- 

den Konige und Feldherren in dem Gewande erschienen, in dem die Romer 

ihre Grossen zu sehen gewohnt waren, in der purpurverbramten Toga. 

Auch der Gebrauch der purpurfarbenen Tunica ist noch nicht als grund¬ 

satzliche Abweichung zu betrachten. Diese ist vielmehr erst eingetreten 
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nach dem Uberhandnehmen des Luxus gegen Ende der republikanischen Zeit, 

als nach Valerius Maximus (2, 4, 6) P. Lentulus Spinther die Darsteller 

mit versilberten Kleidern versah und M. Aemilius Scaurus nicht nur durch 

die Gross e des erbauten Theaters und durch ubertriebene architektonische 

und malerische Ausschmiickung der Biiline, sondern auch durch Anschaffung 

goldgestickter Purpurgewander alles Vorhergehende zu verdunkeln suchte. 

Es ist bezeichnend fur den romischen Geschmack, dass ihm dies gelang: 

noch Plinius erzahlt in seiner Naturgeschichte mit ungewohnlicher Er- 

regung davon (36, 114 f.), und andere Festgeber suchten es jenem einiger- 
massen nachzuthun. 

Zu 1: Suidas unter Choirilos und Aeschylos; Vita Aeschylos; Cramer Anecd. Paris. 
I 19 si per drj nuvxa rig Aiayvhu povlexai xd nsgl xrjv oxrjrrjr evQrjpaxu nqoavipsir . . . 
das hier Fehlende oben zu § 533) xai nov xai igraxidag xai fiaxgayidag xai xodogvovg 
at xavxl xd noixila, avgpaxd re xai xalvnzgar xai xolnwpa xai nagdngyv xai dyggvov 
al vnoxgixrjr ini xig devxigig xov xq'ixov • rj xai. Zocpoxlrjg saxiv a xovxiuv ngoaepgya- 
rjaaxo xai ngoos^evger, sort xoTg (iovlopivoig igi^eir xai slxeir in a pip to xrjv ipijpgv 

xov loyov. (Dieser Text nach Studemund Philologus 4688 26.) Suidas unter Xoiqi'Aog • ovxog 
xaxd xivag xoig nqoawnsioig xai xrj oxsvrj xwu ozohiov insysiQ^ae. Uber Aeschylos vgl. 
Sommerbrodt Scaenica 183 ff. Entscheidend diirfte sein, trotz Dierks Diss. 11, was 
Aeschylos selbst bei Aristophanes in den Froschen 1061 sagt: xai yciQ xoig Ipiax'ioig tf/Mov 
XQwvrai noXv ospivoxeQotaiv. — Zu 5: Pollux 4, 117 . . . xai (ionala xai leovxrj xai nav- 
xsvy'ta, [asqt] TQayixrjg avdQe'iag axevrjg. 118 yvvaixsLag de avQXog noQipvQovg, naqdnrjyv 
levxov — xrjg (Saailsvovarjg, xijg de iv ovficpoQcl 6 [Asy avgxog fiilag, xo ds ini^lrjpiu ylavxoi' 
rj pirjhvov. Dies bezieht sich alles nur auf die kbnigliche Frau, denn der Gegensatz ist 
nicht im Anfang von § 116 zu suchen, wie die dort angegebenen xalvnxga und na^axa- 
Ivnxga beweisen, sondern ist im Folgenden enthalten, d. h. in der nur einzelnen Mannern 
zukommenden tragischen Tracht. — Zu 6: Vgl. Usener Rhein. Mus. 236S 676 ff. Jch habe 
oben mit der Anderung des Namens eine Anderung der Tracht vorausgesetzt. Wem dies 
zu kiihn ist, der streiche es. Plinius N. H. 36, 114 (theatrum Scauri) scaena ei triplex in 
altitudinem CCCLX columnarum in ea civitate, quae sex Hyrnettias non tulerat sine 
probro civis amplissimi . ima pars scaenae e marmore fuit, media e vitro, inaudito etiam 
postea c/enere luxuriae, sumvia e tabulis inauratis; columnae, nt diximus (36, 6), imae 
duodequadragenum pedum; signa aerea inter columnas, ut indicavimus (34, 36), fuerunt 
III m. numero; cavea ipsa cepit hominum LXXX m., cum Pompeiani theatri totiens 
amplificata urbe tantoque maiore populo sufficiat large XXXX m. sede . relicus adpa- 
ratus tantus Attalica veste, tabulispictis, cetero choragio fuit, ut in Tusculanam villam 
reportatis quae superfluebant cotidiani usus deliciis, incensa villa ab iratis servis con- 
cremaretur HS. [CCC]. 

63. Gewander im Satyrspiel. Pollux fiihrt nur die Tracht der 

Thiasoten des Dionysos an. Aus seinem Schweigen und nach den hier 

einschlagigen Abbildungen (Wieseler Denkm. VI) ist zu schliessen, dass 

die iibrigen im Satyrspiel auftretenden Personen, mit wohl nur wenigen 

Ausnahmen (Herakles), in der Tracht der Tragodie gekleidet waren. Als 

der wildeste im Gefolge des Dionysos gait der Papposeilen. Sein Gewand 

(%oQTaiog) war ein dichtbehaarter kurzer gegiirteter Chiton aus Ziegenfell, 

unter dem Hosen aus gleichem Stoff hervorschauten. Bildwerke zeigen 

ihn auch eingehullt in ein mit Zotteln versehenes Gewand, das trikotartig 

den ganzen Leib mit Ausnahme der ausseren Teile bedeckte. Genannt 

werden ferner als zur Seilenstracht gehorig ein grosserer buntgestickter 

tiberwurf {to ■O-rjQaiov to Jiovvaiaxov), desgleichen ein kleinerer {%Xecr'ig 

avxihvrj) und endlich ein purpurfarbener (<poivixovv tpiduov). Daneben fehlten 

natiirlich wirkliche Tierfelle nicht {vefigic, aiyfj); nur das Pantherfell (nag- 

daXfj) war, weil zu teuer, meist durch Weberei nachgeahmt. Die Chor- 

satyrn hatten in ihrer Tanztracht ausser einem fleisclifarbenen Trikot nichts 
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. V. 3. Abtlg. 17 
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als einen Schurz aus Ziegenfell, an dem vorn ein Phallos und hinten oben 

ein Schwanz angeheftet waren. Ygl. Wieseler Satyrspiel. 

64. Gewander der Komodie. 1. Die mannlichen Personen der 

Phlyakographie waren mit einem trikotartig anliegenden Ledergewand 

bekleidet, das den ganzen Kbrper bis zu den Knocheln, den Handwurzeln 

und dem Hals einhiillte. Uber dem Rumpfe batten sie dann noch ein 

Gewand, das vorn am Bauch und oft aucb hinten ausgestopft war und 

unter dem an der betreffenden Stelle ein lederner Phallos sichtbar wurde. 

Offenbar sollten diese beiden Stiicke nicht als eigentliche Kleider erscbeinen, 

sondern den nackten Leib eines Menschen in Verzerrung darstellen. Und 

verzerrt war auch das, was die Spieler der Phlyakographie sonst etwa sich 

angelegt hatten. Unteritalische Vasenbilder belehren hieriiber (Wieseler 

Denkm. IX; vgl. § 13). 

2. Nach dieser Tracht hat man sich allgemein die der alten Komodie 

vorgestellt; erst ganz kiirzlich ist dagegen Widerspruch erhoben worden 

(Heydemann: s. § 13), und dies mit vollem Recht, denn beide haben nichts 

mit einander zu schaffen. Phlyakographische Scenen mit Anklangen an die 

von Aristophanes behandelten Stotfe sind hochstens Ubertragungen ins 

Phlyakographische und gestatten keinen Riickschluss. Die Herkunft der 

Komodie von den Gesangen der Phallophoren beweist nichts fur die Buhnen- 

tracht in Aristophanes Zeit, denn wie die Tragodie sich losloste von den 

Fesseln des Dithyrambos, so diirfen wir eine Weiterentwicklung der Komodie, 

ein Ablassen von der Ungebundenheit der Phallophorenziige gegen Mitte 

oder Ende des fiinften Jahrhunderts voraussetzen. Es entscheiden die er- 

haltenen Dramen, und sie sprechen gegen phlyakographische Tracht auf 

Aristophanes Biihne. Aristophanes sagt ausdriicklich in den am grossen 

Stadtfest aufgeftihrten Wolken 537, dass seine Komodie, im Gegensatz zur 

friiheren, sittsam sei. Wenn trotzdem ein paar Stellen vorkommen, in 

denen der Phallos eine Rolle spielt, so beweist dies nur die Ausgelassen- 

heit des attischen Witzes, nichts weiter, nicht, dass zu jeder Zeit von 

samtlichen Mannern der Phallos getragen worden sei. Nicht einrnal fur 

die fruhere Komodie ist der allgemeine Gebrauch des Phallos aus jener 

Stelle der Wolken zu folgern, denn es hindert uns gar nichts die dort 

gemeinten Phallostrager auf den Umzug oder Kornos an einem Tage vor 

dem dramatischen Agon zu beziehen, von dem oben die Rede war (§ 17‘). 

Beim Umzug aber durfte die Komodie an ihren Ursprung erinnern, also 

einen Phallophorenzug vorfiihren. Ware ausserdem die Zuschauerschaft 

daran gewohnt gewesen, dass auf der Biihne die Manner standig den Phallos 

zeigten, so hatten ihn auch die Weiber in den Ekklesiazusen 68 bei ihrer 

Verkleidung vorbinden miissen, eine Situation, die Aristophanes auszubeuten 

sicher nicht unterlassen haben wurde. Ebensowenig zeigten die Gewander 

in Aristophanes Stlicken Verwandtschaft mit den phlyakographischen. Es 

ist namlich die Annahme ganz verfehlt, dass in einzelnen Fallen vollige 

Nacktheit eingetreten sei und dass aus dieser -auf trikotartige Bekleidung 

nach Art der Phlyakographie geschlossen werden miisse. Das Gegenteil 

ist richtig: der untere Chiton blieb immer auf dem Leibe, auch bei Mnesi- 
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lochos in den Thesmophoriazusen 214 if., den alten Mannern in der Lysi- 

strate 662 ff. und dem Sklaven in den Vogeln 947, denn die in diesen 

Stellen erwahnte Exomis der Alten war ein chitonartiges Obergewand (zu 2), 

wie es ahnlich der offenbar verhaltnismassig reich bekleidete Sklav getragen 

liaben wird. Wenn endlich in den Froschen 46 der mit dem langen Kro- 

kotos bekleidete Dionysos nur die Lowenhaut abzulegen brauchte, um als 

sein eigener Diener zu erscheinen, so ist nicht einmal ein solcher in phlya- 

kographischer Tracht erscbienen. Von nicht minderer Wichtigkeit ist Pollux 

Schweigen: er erwahnt wobl die abweichenden Masken der alten Komodie, 

von einer so grundsatzlichen Abweichung in der Kleidung meldet er auch 

nicht ein Wort. Kein Zweifel also: die alte wie die neue Komodie kannte 

in der Hauptsache keine andere Biihnentracht als die Volkstracht. Phan- 

tastische Tracht bei phantastischem Stoff und Abweichungen im einzelnen 

sind natiirlich hierbei nicht ausgeschlossen. Ob und wann die letzteren 

eingetreten sind, dies zu priifen wird dann erst angebracht sein, wenn der 

hier einschlagende Teil der Lehre von der Volkstracht aufgebaut sein wird. 

Die Volkstracht selber zu beschreiben ist nicht Aufgabe der Biihnenkunde. 

Vorlaufig diirften folgende Bemerkungen geniigen. 

3. Die nicht nachlassigen Bildwerke zeigen mannliche Personen in 

dicht anliegenden Hosen und zuweilen in Armeln aus demselben Stoff. Man 

hat hier mit Recht auf eine Art Trikotanzug geschlossen, der unter der 

eigentlichen Kleidung getragen wurde. Der Name dafiir (gw[uxtiov?) ist 

unbekannt, und unbekannt ist auch die Zeit der Einfiihrung. Sie ziemlich 

friih anzusetzen liegt nahe, denn angewendet war Trikot schon im Satyr- 

spiel (§ 63) und das gleiche Bediirfnis war in der Komodie von allem An- 

fang an vorhanden. Die Tragodie namlich verdeckte durch das Poikilon 

alles, was an Armen und Beinen der Spieler unschon war in Form oder 

Farbe; die Volkstracht, die man in der Komodie verwendete, that dies 

nicht. Mit der Einfiihrung der Trikotbekleidung aber war diesem Mangel 

im wesentlichen abgeholfen. 

4. Es war aber die Festtagstracht, nicht die Alltagstracht des Volkes, 

an die sich die komische Biihnentracht anschloss. Zwar ist dies nicht iiber- 

liefert, aber es scheint selbstverstandlich. Wenn die Zuschauer am Feste 

des Glottes festlich gekleidet erscbienen (§ 73) und wenn die tragischen 

Spieler in alter feierlicher Tracht hervortraten, konnen die komischen Spieler 

nicht wohl in Alltagstracht erschienen sein; daher ist auch fur die alte 

Tragodie bunte Tracht vorauszusetzen. Wie aber die Festtracht des Volkes 

manchen Wechsel erlebt haben wird, im kleinen wenigstens, so auch die 

Biihnentracht. Unbedingte Nachfolge freilich ist nicht anzunehmen, denn 

ein konservatives Element war wohl in der komischen Biihnentracht gerade 

so vorhanden wie in der tragischen, und das war die typische Bedeutung 

einzelner Kleidungsstiicke und besonders die der Farbe der Kleider. Mochte 

Stoff und Schnitt sich andern, mochte die Art des Anlegens und Umlegens 

der Gewandung eine andere werden: gewisse Kleidungsstiicke, gewisse 

Farben blieben die Zeichen, woran man Alter, Geschlecht, Beruf der auf- 

tretenden Personen erkannte. Unabanderlich freilich scheint auch diese 

Typik nicht gewesen zu sein, denn die Farben in den Bildwerken stimmen 

17* 
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nicht iramer uberein mit den schriftlichen Nachrichten bei Pollux, Donat 

und anderen, wie aucb diese selbst sich nicht decken. Weiss waren nach 

Pollux die Gewander fur die alteren Manner, von verschiedener Purpurfarbe 

fur die jiingeren; grim und himmelblau fiir die alteren Frauen, doch weiss 

fur die Priesterinnen wie fur die Madchen u. s. w. Das weisse Mantelchen 

der Sklaven deutete wohl auf ihre Festtracht. Auch weibliche Prunkge- 

wander (rcctQccnrjxv, avfxgsxQia) kamen vor, doch wird nicht gesagt, fiir 

welche Personen. 

5. Yon der phantastischen Tracht der Komodie konnen wir uns 

nur eine annahernde Vorstellung aus Aristophanes Dramen machen. Im 

allgemeinen werden Andeutungen geniigt haben: So hatten z. B. die 

Wespen hinten einen Stachel (1075 c. schol.) und die Wolken bunte Kleider 

(schol. 289). 

6. Es braucht bier wohl nur kurz darauf hingewiesen zu werden, 

dass die lateinischen Ubersetzungen und Bearbeitungen griechischer Komo- 

dien {fabulae palliatae), wie sie dem Inhalt nach das Auslandische betonten 

und betonen mussten, so auch in einer Tracht zur Auffiihrung gelangten, 

die vollig verschieden von der romischen war; dass aber umgekehrt die 

nationalen romischen Komodien (fabulae togatae u. a.) in romischer Tracht 

aufgefiihrt wurden. 
Zu 2: Pollux 4, 118 f. xw/uixrj cfe ia&rjg • i^cofxLg — taxi di yixwv Xtvxdg darjgog 

xaxd xrjv dgiaxtgdv nXtvgdv Qacprjv ovx s/iov, dyvanxog, ytqovxun' dh cpoq^ga —, igdxiov, 
xa/invXt], cpoivixig rj fAtXafxnogcpvgop iyidxiov — cpogiyxa vtuntQwv —, nrjQa, fiaxrrjQia, dtcp- 
&eQK — ini xmv dyQoixwv . . . xfj de riov cVovXoov i^ivfii&i xai ifxax'i&iov xi nQooxeixca Xsvxov, 
o iyxouf-iiouu Xiytxca, rj iniQoxj/ua. 7, 47 yixwv 6'h i usv a/ucpt/udoyaXog —• i'AsvOtQan' ayrjua, 
6 de extQo/LidayaXog — oixexioi>. xo ds noixiXov Jiovvaov yixcov Baxyixog. 4’ Ogoofxig xai 

ntQi^Xrj/ua i)v xai yixujv ixego/udayalog. Der txego/xdayaXog yixwv und rj xd>v dovXiov 
/uig scheinen ein und dasselbe zu sein. Da die Worte yegovtuv de cpoQr]fj.a sich schwerlich 
auf das Folgende, sondern wie auch ipogiyAU vtMxigoxv und ini x(Sv dygoixwv auf das Vor- 
hergehende beziehen, so gab es zwei Arten von iHco/uideg: eine der Greise, welche an der 
linken Seite kein Armelloch hatte, und eine der Sklaven, an der rechts ein solches Loch 
fehlte. Sie unterschieden sich weiter dadurch, dass die Sklavenexoniis als Chiton diente, 
die der Alten aber liber einen unteren Chiton gezogen wurde. Das letztere war der Fall 
in Aristophanes Lysistrate 662. Die Greise wai’en also mit zwei Chitonen bekleidet (yixioi' 
und iZwfxig) wie die Frauen (yixajy und xgoxwxog: Arist. Eklcl. 332 CD 315). Nach anderen 
Nachrichten scheint es, dass die Exomis auch anders denn als Chiton umgelegt werden 
konnte. Vgl. Wieseler Satyrspiel 167 fb; Denkm. 73b f. 91a. Becker-Goll Charikles III 
207. Blumner Privatalt 176 s. A. Muller Biihn. 2604. 2492. 

65. Kopfbedeckung, Abzeichen. 1. Wie die Masken und die Ge- 

wandung so dienten auch die Bedeckung und der Schmuck des Kopfes und 

die von einzelnen Personen getragenen Gegenstande zur Charakterisierung 

ihrer Trager. Das Yerhaltnis dieser auf der Biihne verwendeten Gegen¬ 

stande zu denen des gewohnlichen Lebens ist unbekannt; nur vermuten 

konnen wir, dass zuweilen in der Komodie, besonders in der alten, Kari- 

katuren eingetreten sein werden. 

2. Die eigentliche Kopfbedeckung fehlte in der Regel, wie ja auch 

sonst im Leben der Griechen und Romer. Eine Ausnahme machten be¬ 

sonders Reisende, und so trug auch Ismene einen Hut (xvvrj) in Sophokles 

Oidipus in Kolonos 813, als sie dem Vater von -Korinth nach Athen nach- 

eilte, ebenso Iris in Sophokles Inachos (250 Nauck). Alinlich wird Hermes 

den Petasos getragen haben, wenn wir uns in dieser Hinsicht nach einem 
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phlyakographischen Vasenbilde richten diirfen (bei Wieseler Denkm. IX 11). 

Eine Ausnahme machten ferner die alten Manner: Strepsiades in Aristo¬ 

phanes Wolken 269 und die alten Sklaven in den Wespen 445 trugen 

eine Kopfbedeckung (xvvrj). Audi die Sdiiffer trugen einen Hut (causia) 

nach Plautus Miles IV 4, 41 ff., und fur Odysseus war nach Donat (de com. 

p. 11, 13 R.) der Filzhut (pileus) unerlasslich. Dareios Haupt bedeckte in 

Aescbylos Persern nach Vers 661 die konigliche Tiara, die auch Pollux 

nennt. Frauen zogen unter besonderen Umstanden einen Teil des Ober- 

gewandes iiber den Kopf, wie Antigone in Euripides Phonissen 1490 und 

einige Figuren der vatikanischen Mosaik (Wieseler Denkm. S. 49a; VII 5. 11). 

Fur Frauen kamen ausserdem nach Pollux in der Tragodie der Schleier 

(xalvmqa: vgl. zu § 62‘) und das Haarband (phqa) in Verwendung. Des 

letzteren und der Haube (xsxqvyaXog) gedenkt Euripides bei der Verkleidung 

des Mnesilochos in Aristophanes Thesmophoriazusen 257. Die Hetaren 

der spateren Komodie waren nach Pollux mit einem grosseren (pnga) oder 

kleineren (rcavidiov) Haarband oder mit Gold im Haar geschmiickt, die 

Hetarenmutter mit einem purpurfarbenen Haarbandchen. Bekranzung des 

Hauptes trat wie im Leben haufig ein: Kranze trugen besonders die, welche 

mit froher Botschaft vom Orakelsitz zuriickkehrten, ferner die, welche auf 

dem Wege vom oder zum Gelage waren, in der neueren Komodie die 

trunkenen Sklaven und sonst nach den Abbildungen die Musiker. 

3. Die Gotter hatten ihre bekannten Abzeichen: Athene die Agis in 

Aeschylos Eumeniden 404, Apollon Kocher, Pfeile und Bogen im selben 

Stuck 181 (Eur. Aik. 35), Hermes das Kerykeion, Herakles auf der vati¬ 

kanischen Mosaik die Keule, nach Pollux, wie es scheint, zugleich die 

Lowmnhaut, Dionysos und sein Gefolge ausser im Satyrspiel auch in Euri¬ 

pides Bakchen die bakchischen Abzeichen {d-vqGog, rv/iTtava, vefigig). Schwer- 

ter (paxcaQai), auch voile Riistung {nuvTsvx(a) fiihrten Kriegshelden, den 

Bogen der sophokleische Philoktet (287); das Theaterschwert war nach 

Achilles Tatius (3, 20) bekannt. Zweige, mit wollenen Binden umwunden, 

zeigten Schutzflehende an. Scepter hatten die Konige, Stabe die alteren 

Manner und die Seher, wenigstens Kassandra in Aeschylos Agamemnon 1265. 

In der Komodie waren, wie nach Pollux zu vermuten ist, die Stabe der 

Alten Krummstabe {xapnvXca), die nach Istros in der Vita Sophokles er- 

funden haben soil, die also wohl auch in der Tragodie vorkamen; und in 

der That findet sich hierfur ein Beispiel in den pompejanischen Wand- 

gemalden (Mon. XI 32, 17). Da nach den Abbildungen, mit denen Ovid 

Am. 3, 1, 13 stimmt, die Stabe schrag und meist in der linken Hand ge- 

tragen wurden, so haben sie naturlich nicht, wie vermutet worden ist, zur 

Stiitze fiir die auf hohem Ivothurn einherschreitenden tragischen Spieler 

gedient, sondern waren blosse Abzeichen. Einen Stab (ficcxTr^i'a, Xecyco- 

fioXov) fiihrten in der Komodie auch die Landleute, daneben aber noch den 

Lederkittel (cund den Ranzen {rtrjQa); in der Tragodie wird es 

nicht anders gewesen sein, wenn auch Pollux nur den Lederkittel erwahnt. 

Der gerade Stab (agscxog), den in der Komodie der Kuppelwirt trug, wird 

wie seine Kleidung nach Art der Protzen gewesen sein. Ein Schurz (dircXrj) 

machte ferner in der Komodie den Koch kenntlich, Salbenflaschchen (Xrjxv- 
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b-og) und Striegel (atbsyy(g) den schon durch seine Kleidung auffallenden 

Parasiten. 

66. Flote. 1. Das vom Flotenblaser beniitzte Tonwerkzeug war die 

Doppelflote (avXog, tibia). Die einfache Flote, die iiberhaupt nur aus- 

nahmsweise zur Yerwendung gekommen ist, wurde hochst wahrscheinlich 

niemals im Drama gebraucht, denn Erwahnung geschieht ihrer in scenischen 

Nachrichten nirgends und auf scenischen Bildwerken findet sich nur die 

Doppelflote. Diese entsprach wahrscheinlich unserer Klarinette (ohne die 

Klappe), hatte aber einen dumpferen Klang, der mit mymy in Aristophanes 

Rittern 10 nachgeahmt wird. Hergestellt wurde sie meist aus Schilfrohr, 

das in Griechenland in erster Linie der Kopaissee lieferte, aber auch aus 

Holz, besonders aus Buchsbaumholz, und aus Knochen. Das Mundstiick 

(t,evyog), das oft gemeinsam fiir beide Rohre war, enthielt fur jedes Rohr 

eine Zunge (ylwtra), nach welcher es auch, wie es scheint, Zunge genannt 

wurde. Nach Theophrasts Pflanzengeschichte 4, 11, 7 zu schliessen, wurde 

es meist aus demselben Stoff gefertigt wie der iibrige Teil der Flote. Das 

Rohrstiick (fiopfiv'S;) war urspriinglich diinn und mit wenigen Lochern ver- 

sehen, erhielt aber mit der Zeit mehr, auch solche, die mittels drehbarer 

Ringe nach Belieben geschlossen werden konnten, ausserdem aber eine 

grossere Miindung, eine Weiterbildung, deren Unzweckmassigkeit fiir das 

Drama zu tadeln Horaz in der Dichtkunst 203 ff. guten Grund hatte. 

2. Nach Varro hatte die rechte Flote die Hauptstimme (incentiva), 

die andere die Nebenstimme (succentiva). In Terenzens Zeit kamen nach 

den Didaskaiieen im romischen Drama vier verschiedene Arten von Floten 

zur Anwendung: die gleichen (tibiae pares), die ungleichen (impares), die 

zwei rechten (duae dextrae) und die Sarranen (Sarranae). Es wird nicht 

mit Unrecht vennutet (Dziatzko), dass die beiden ersten Arten aus je 

einer rechten und linken Flote bestanden. Was die Sarranen bedeuten 

sollen, ist nicht zu erraten; da zwei linke in den Didaskalieen niemals er- 

wahnt werden, so ist die Gleichsetzung dieser mit Sarranen, wie sie bei 

Donat zu finden ist, wenig glaublich. Nach Diomedes waren auch die den 

Chorgesang begleitenden Floten (c/wraulicae tibiae) verschieden von den 

sonst gebrauchten (pythaulicae). Ob im griechischen Drama gleichfalls ver¬ 

schiedene Flotenarten verwendet wurden, ist nicht iiberliefert. 

3. Beim Spiel der Doppelflote bediente sich der Musiker oft einer 

Mundbinde (ipoq^sici, atopic, yeiXcotrjQ, capistrum). Dies war ein ledernes 

Band, welches vom Hinterkopf aus iiber Backen und Lippen ging und oft 

auch mittels eines anderen iiber den Scheitel sich hinziehenden Bandes 

festgehalten wurde. Da, wo das Band den Mund bedeckte, war natiirlich 

ein Loch angebracht, durch welches das Mundstiick gesteckt wurde. Die 

Erleichterung, welche durch das Anlegen der Mundbinde offenbar bezweckt 

war, bestand wahrscheinlich darin, dass beim Anblasen das Entweichen der 

Luft verhindert wurde. 
Fr. Aug. Gevaert Histoire et theorie de la musique de Vantiquite II, Gand 1881, 

270 ff. 647 f. K. von Jan Jahrbiicher fiir Philol. 11979 582 ff. 12181 543 ff.; Allg. mus. 
Zeit. 1681 469 ff.; bei Baumeister Denkmaler unter Flote. Ernst Grae De Graecorum 
veterum re musica, Marburg 1889, 2 ff. Dziatzko Rhein. Mus. 20 6 5 5 94 ff. — Zu 2: Varro 
de re rust. 1, 2, 15 dextra tibia alia quam sinistra, ita tamen ut quodamrnodo sit con- 
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iuncta, quod est altera eiusdem carminis modorum incentiva, altera succentiva. Dioraedes 
p. 491, 27 K. quando enim chorus canebat, choricis tibiis i. e. choraulicis artifex coneine- 
bat, in canticis autem pythaulicis responsabat. 

5. Die Darstellung. 

A. Begleitende Umstande. 

67. Auswahl, Bearbeitung der Stticke. 1. Uber die Grundsatze, 

welche bei der Auswahl der neuen Dramen beobachtet wurden, sind wir 

nicht unterrichtet. Dass bei der Zulassung der Dichter-Didaskaloi in Athen 

der kiinstlerische Wert der neuen Dramen mit in Beriicksichtigung gezogen 

wurde, kann nicht bezweifelt werden (§ 225). Auch in Rom kam er in 

Betracht, nicht erst in der Zeit Ciceros, wo Tarpa als Sachverstandiger zu 

Rat gezogen wurde (§ 362), sondern schon friiher. Wenigstens berichtet 

Sueton in der Vita, dass Terenz, als seine Andria aufgefiihrt werden sollte, 

an einen Sachverstandigen gewiesen wurde. In Athen, wo der Dichter zu- 

gleich Regisseur war, wurde natiirlich das Stuck ganz nach den Intentionen 

des Dichters, ohne Abanderung, eingeiibt und aufgefiihrt. In Rom dagegen, 

wo die Regie den Handen des Dichters entwunden war, sollen in friiherer 

Zeit die Schauspieldirektoren, wenigstens bei Komodienauffiihrungen, von 

der Komposition insofern abgewichen sein, als sie, um die Zuschauer am 

Weglaufen zu hindern, die Zwischenspiele zwischen den Akten fortfallen 

liessen (zu 1). 

2. Bei der Auswahl alter Dramen hat sicher der Geschmack der 

Zuschauer die Hauptrolle gespielt. Nach den athenischen Inschriften (§ 174) 

zu schliessen, sind namlich Stiicke von Euripides, Menander, Philemon ofter 

als andere zur Auffiihrung gelangt, also von den Dichtern, deren Beliebt- 

heit auch aus andern Nachrichten und nicht zum mindesten aus den Be- 

arbeitungen der Romer bekannt ist. In Rom war es ahnlich. Plautus 

Stiicke hatten viele Jahre die romische Biihne beherrscht und wurden auch 

nach des Dichters Tode weiterliin aufgefiihrt. In der Folgezeit verdrangt durch 

die mehr graecisierenden, feineren, aber auch zalimeren Dichtungen unter 

anderen des Terenz, lebten sie nach des letzteren Tode im Anfange des 

siebenten Jahrhunderts der Stadt von neuem auf der romischen Biihne auf, 

entsprechend dem jetzt wieder nach volkstiimlicher Kost und urwiichsiger 

Kraft verlangenden Geschmack der Zuschauer. — Neben dem Geschmack 

der Zeit kamen bei der Auswahl der Stiicke auch die Fahigkeiten in Be¬ 

tracht, welche die auffiihrenden Protagonisten oder Schauspieldirektoren, 

bzw. ihre Gehilfen besassen oder zu besitzen glaubten. An den Hofen der 

Herrscher und auch sonst spielten die griechischen Schauspieler ohne Zweifel 

in der Regel die Stiicke, welche Glanzrollen fiir sie enthielten (vgl. Dem. 

de f. 1. 246). Von den romischen bezeugt dasselbe ausdriicklich Cicero de 

off. 1, 31, 114: sie wahlen, sagt er, nicht die dem Ivunstwert nach besten 

Stiicke (optimas fabulas), sondern die, welche ihren besonderen Neigungen 

und Gaben am meisten entsprechen (accommodatissimas). 

3. Unter solchen Umstanden ist es begreiflich, dass bei den Wieder- 

auffiihrungen der Stiicke die Texte Ab an derun gen erlitten. Die Athener 
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hatten sich zwar, wie wir gesehen haben (§ 226), auf des Redners Lykurg 

Veranlassung gegen dieses' Mangel an Achtung verratende Verfahren der 

Schauspieler, wenigstens was die drei grossen Tragiker betrifft, durch Ge- 

setz zu schiitzen gewusst; aber anderswo war es nicht ebenso, und die 

erhaltenen Texte legen davon Zeugnis ab. Ahnliche Anderungen sind in 

Rom vorgenommen worden. Yon Umgestaltungen im einzelnen abgesehen, 

haben die meisten plautischen Stiicke neue Prologe, die abgefasst wurden, 

als die Neuauffiihrungen eintraten. Auch Schlussscenen sind ganz umge- 

staltet worden: von Plautus Poenulus und Terenz Andria liegen sie in 

doppelter Gestalt vor. 
Zu 1: Donat praef. Ter. Ad. haec etiam ut caetera huiuseemodi poemata quinque 

actus habeat necesse est chords divisos a Graecis poetis, quae etsi retinendi causa iam in- 
conditos spectatores minime distinguunt Latini cornici, metuentes scilicet, ne quis fasti- 
diosus fmito actu velut admonitus abeundi reliquae comoediae fiat contemptor et surgat, 
tamen a doctis veteribus discreti atque disiuncti sunt. Ygl. praef. Eun. Ribbeck Rom. 
Trag. 641 f. Friedlander 543. Dziatzko Ter. Phorm. S. 31. 

68. Eintibung. 1. Die grosse Ausdehnung des Theaterraumes, die 

genaue Aussprache, welche von der Zuschauerschaft gefordert wurde, die 

Ubernahme weiblicher Rollen zugleich mit mannlichen verlangten von dem 

Darsteller eine Starke und einen Umfang der Stimme, die nur durch lange 

und andauernde Ubung zu erreichen waren. Das Fehlen eines Souffleurs 

setzte zudem eine sichere Einpragung des Textes voraus. So kann es uns 

nicht wundern, wenn wir von eifrigen Ubungen und mancherlei Yor- 

kehrungen der Schauspieler horen. In der Friihe und niichtern nahmen 

die Schauspieler und Choreuten ihre Ubungen vor, heisst es in den aristo- 

telischen Problemen (11, 22), weil nach dem Essen die Stimme weniger 

geeignet ist. Vorsicht in Bezug auf Essen und Trinken und auf die Lebens- 

fiihrung iiberhaupt wird mehrfach erwahnt, sogar die Enthaltung vom 

Liebesgenuss, bei Plutarch Symp. 9, 1. Die griechischen Schauspieler 

scheinen noch fleissiger gewesen zu sein als die romischen. Cicero riihmt 

von ihnen, dass sie Jahre lang sitzend deklamierten und dass sie vor und 

nach der Auffiihrung in verschiedenen Korperlagen Gesangslibungen vor- 

nahmen. Zu diesen Ubungen bediente man sich wenigstens in Rom und 

in der Kaiserzeit auch auswarts eines besonderen Lehrers, der nach dem 

Uben der Stimme Phonaskos genannt wurde. Es scheint, dass, wenn auch 

nicht anfanglich, so doch spater ein solcher Techniker {vTzofiolsvq, monitor) 

mittels eines besonderen Instrumentes (<porvaaxixov oqyavov: Plut. Ti. Grach. 

2, 5) bei der Auffiihrung leitend mitwirkte. 

2. Selbstverstandlich wird es auch gemeinsame Ubungen oder Proben 

gegeben haben. Das Ubungshaus, welches wir aus Athen kennen (§ 282), 

hat vermutlich hierzu gedient. Aber Proben in unserem Sinne, iibungs- 

massige Aufftihrungen im Theater und mit Benutzung der Maschinen hat 

es schwerlich gegeben. Wir horen etwas mehr iiberhaupt nur von einer 

Hauptiibung oder Generalprobe in Athen, die, vielleicht missbrauchlich, 

Proagon genannt wurde und wenige Tage vor den grossen Dionysien im 

Odeion, nicht im Theater stattfand. Zwei Stellen' (zu 2) belehren hieriiber, 

von denen die eine nur die tragischen Schauspieler erwahnt. Diese Probe 

war aber augenscheinlich sehr verschieden von dem, was wir so nennen 
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wiirden, denn die Schauspieler erschienen ohne Maske und Biihnenkleidung 

und spielten zudem im Odeion, wo die Maschinen nicht bereit standen. 

Der Zweck, den man mit dieser Ubung verfolgte, war also wohl mehr auf 

den Yortrag als auf das Sonstige der Darstellung gerichtet. . Welch e Griinde 

bei der Wahl des bedeckten Odeions als des Ortes der probeweisen Auf- 

fiihrung massgebend gewesen sind, ist nicht zu sagen; denken lassen sich 

verschiedene: Scbonung der Stimme, Schutz vor Unwetter, leichtere Ab- 

baltung iiberfliissiger oder storender Zuschauer. Ahnlich scheint die Probe 

gewesen zu sein, von der im Prolog 19 ff. des terenzischen Eunuchen die 

Rede ist: Zuschauer wenigstens hat es ausser dem festleitenden Adilen und 

einem Gaste nicht gegeben. 
Zu 1: G. Bernhardy Grundriss der griech. Lit. I3 24. II 23 120 f. Jahn-Bucheler 

zu Persius I 17. A. Muller Biihn. 193 ff. Cic. de or. 1, 59, 251 Quid est oratori tarn 
necessarium quarn vox? tamen me auctore nemo dicendi studiosus Graecorum more tra- 
goedorum voci serviet, qui et annos complures sedentes declamitant et cotidie, antequam 
jrronuntient, vocem cubantes sensim excitant eandemque, cum egerunt, sedentes ab acutis- 
simo sono usque ad gravissimum sonum recipiunt et quasi quodarnmodo colligunt. Plu¬ 

tarch Reip. ger. praec. p. 813 F pipeiadai xovg vnoxgtxdg, ndftog pev idiov xai gdog xai 
dlgito/ua xcg ccywm ngoaxitte'mag, xov de vnofioXecog dxovovxag xai pg naga^aivovrag xovg 
gvtt/uovg xai xd pexga xijg chdopevgg iSovoiag vno xdSv xquxovvxwv (Muller 1955 denkt an 
einen „Regisseur, der dafiir sorgt, dass bei den Wechselreden der Schauspieler jeder an 
richtiger Stelle einfallt“). — Zu 2: E. Hiller Hermes 7 73 393 ff. E. Rohde Rhein. Mus. 
3883 251 ff. G. Ohmichen Sitzber. Munch. Ak. 1889 II 103 ff. Aeschin. in Ctes. 67 o ydg 
piaaXe^avdgog . . . ygdcpei rpgcpiapa . . . ixxhjoiau noielv xovg nQVxaveig xfj Sydor] iaxa- 
pevov xov "Ehacprjpofacovog pgvog, ox gv ’Aoxlgnug g ttvaia xai 6 nqodycov ev xrj ieqa 
g/aeqa. Schol. dazu: eylyrovxo ngo xmv peyd’korv Aiovvoimv gpeqaig oliyatg ep- 

ngoadev eV xcg ordeiig xa’Aovuei'w xcov xnaycodcov ciycoy xai inideo&g, wv gtXAovai, doagd- 
X(ov ayan'iCeodab iv rw tt earn or • dC o exoiuorg (exvuiog Usener) ngodywv xaXetxui. eiaiaau 
de diya ngoaoinorv oi vnoxgixai yvpvoi (nicht in Buhnentracht). Schol. Arist. Vesp. 1109 
eaxi xonog tXeaxgoeidgg (Odeion), ev or eicottaai xd noig/uaxa dnayyeXXetv nglv xijg eig xc 
rte'axgov dnayyeXiag. Rohde erheht brieflich Widerspruch gegen meine Auffassung. Die 
Sache steht so. Nach meiner Ansicht hat der Scholiast zu Aeschines ein kleines Versehen 
begangen und aus dem ihm vorliegenden Material eine an sich richtige Erklarung von 
Proagon an unpassender Stelle vorgebracht. Wer, wie Rohde, diese Annahme fur unzu- 
lassig halt, muss voraussetzen, dass der Scholiast von der Ansicht ausgegangen sei, der 
8. Elaph., der heilige Tag, werde von den grossen Dionysien oXiyacg gpegaig getrennt. Da 
diese Ansicht aber den grossten Irrtum, nicht ein leicht mogliches Versehen enthalt, 
so meine ich, kann die Wahl zwischen Rohde und mir nicht schwer sein. 

69. Anktindigung. 1. In Athen, wo nur wenige Male im Jahre ge- 

spielt wurde, wo die Choregen wie die Schauspieler langere Zeit vor der 

Auffiihrung den Diehtern zugewiesen wurden, war es uberfliissig den Ein- 

wohnern den Spielplan in irgendwelcher Weise vor dem Fest bekannt zu 

machen, denn ebensowenig wie die Namen der zum Wettkampf zugelassenen 

Dichter werden die der aufzufiihrenden Stiicke so eifrigen Theaterfreunden, 

wie die Athener waren, und in einer verhaltnismassig so kleinen Stadt 

unbekannt geblieben sein. Eine Anktindigung fand allerdings statt, aber 

im Theater und nicht vor dem Feste, sondern am Feste selbst. An den 

grossen Dionysien wurden die Stiicke bei der dramatischen Vorfeier ange- 

ktindigt, von der im folgenden Paragraphen die Rede sein wird. Ob das 

gleiche bei der Vorfeier der Lenaen und der kleinen Dionysien der Fall 

war oder ob eine Anktindigung wie in Rom erst am Tage der Auffiihrung 

eintrat, ist nicht zu sagen. Dass aber an diesen beiden Festen iiberhaupt 

eine Anktindigung vorgenommen wurde, diirfen wir besonders deshalb ver- 

muten, wreil die romische Anktindigung gleich vielen anderen Einrichtungen 
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des romischen Biihnenwesens als eine Entlehnung aus Athen anzusehen ist. 

Eine Stelle in Platons Gastmahl sclieint auch hiefiir zu sprechen; sie be- 

zieht sich auf die Lenaen, gedenkt aber nicht ausdriicklich einer Ankiin- 

digung (zu 1). . 

2. In Rom wurde der Name des Stuckes und seines Verfassers un- 

mittelbar vor Beginn der Darstellung, bei der Einleitung (§ 71), vermutlich von 

einem Ausrufer verkiindet (pronuntiatio tituli: Ritschl 301 ff.); doch sclieint 

auch der Prolog die Ankiindigung ubernommen zu haben (Dziatzko). Ge- 

sprochen wurde dieser entweder wie bei Terenz vom Direktor oder von einem 

Schauspieler, der nicht sofort zu spielen hatte (Ritschl 19), aber nicht in 

der Biihnentracht, sondern in einer ganz eigentiimlichen Kleidung (Wie- 

seler Denkm. X 8), und mitgeteilt wurde durch ihn alles das, was unsere 

Theaterzettel zu enthalten ptlegen, und noch mehr als das. Aber die immer 

grosser werdende Stadt einerseits und der Ehrgeiz der Spielgeber andrer- 

seits machten eine Bekanntmachung langere Zeit vor dem Eeste wiinschens- 

wert, und so scheint es kaum zweifelhaft, dass wie andere Spiele so die 

Buhnenspiele lange vor der Auffuhrung durch Praeconen offentlich ange- 

kiindigt wurden. In der Kaiserzeit geschah die Ankiindigung auch schrift- 

lich, oder wie wir sagen wurden, durch Plakate (Sen. Ep. 117, 30). 

3. Ahnliche Massnahmen wie in Rom, bzw. in Athen wurden vermut¬ 

lich auch in anderen griechischen und romischen Stadten getroffen, doch 

erfahren wir nichts davon. Nur venige Nachrichten aus spater Zeit mel- 

den von ahnlichen Einrichtunger in hellenisierten Stadten (Rohde 265): 

wir horen unter anderm von einer Vorausverkiindung (rcQoava(po)vrjaig) und 

einem Yorauftreten [nQosiacdiov) bei Heliodor Aethiop. 8, 17. 
Hillek, Rohde, Ohmichen wie zu § 682. Ritschl Parerga. Dziatzko De prologis 

Plaut. et Ter. quaestiones selectae, Bonn 1863; Uber die Plaut. Prologe, Luzern 1867. Ygl. 
Aug. Rohricht Quaestiones scaenicae ex prol. Terent. qietitae, Strassb. 1885 (Diss. Argent. 
IX 294 ff.)- — Zu 1: Platon Symp. 194 A/B (Agathon) (ci'a^airovxog ini xdv oxqifiavTct 
(Biihne) tusxd xwv vnoxqixwv xcu pkeifHU'zos ivavxia xoaovxig xtedxQM, pthXoi'Xog STudsi^ea^ac 
aavxov koyovg. 

70. Vorfeier. 1. Unsere Kenntnis beruht auf vier Stellen. Aus 

einer Inschrift erfahren wir, dass Proagone in Heiligtumern vorgenommen 

wurden, und aus einer Aeschinesstelle (zu § 682), dass ein Proagon am 

achten Elaphebolion, an einem heiligen Tage abgehalten wurde. An diesem 

Tage fand aber auch, wie aus dem Gesetz des Euegoros zu folgern ist, 

die Vorfeier des dramatischen Teiles der grossen Dionysien statt, die dort 

Ivomos genannt wird. Eine vierte Stelle endlich in Euripides Vita spricht 

von einem Proagon, an dem Sophokles Chor und Schauspieler im Theater 

vorgefiihrt habe. Wenn wir diese Stellen, was wir doch wolil durfen, mit 

einander verbinden, so erhalten wir folgendes Ergebnis. 

2. Der Proagon, der auch Komos genannt wurde, war die Einleitungs- 

feier des dramatischen Teiles der grossen Dionysien. Er fiel auf den 

achten Elaphebolion, seitdem die tragischen Spiele vier Tage dauerten, und 

diese Dauer erhielten sie vermutlich nach Aeschylos Tode; vorher fiel er 

auf den neunten desselben Monats. Er bestand, wie schon § 17 angedeutet 

wurde, aus drei Teilen: einer gottesdienstlichen Handlung im dionysischen 

Heiligtum (ngoctywr iv rrg tsQ(p), einem Festzuge oder Komos im engeren 
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Sinne, dessen Weg wir nicht kennen, und einer Handlung im Theater vor 

versammelter Zuschauerschaft, dem Proagon im engeren Sinne. Aktiv be- 

teiligt waren an dieser Yorfeier nachst dem betreffenden Festbeamten die 

Dichter-Didaskaloi, die Schauspieler und die dramatischen Chore, vermutlich 

aber aucb die dramatischen Choregen. Die Beteiligten waren bekranzt, 

und bei der Ankiindigung im Theater fiihrte jeder Dichter-Didaskalos seine 

Darsteller den Zuschauern vor. Wir diirfen wohl voraussetzen, dass bei 

der Ankiindigung ein Herold mit thatig war. 

3. Nach dem Gesetz des Euegoros gab es auch an den Lenaen und 

den Dionysien im Piraeus eine Yorfeier, die Pompe genannt wurde; aber 

wir wissen nicht, worm sie bestand. Abweichend von der Yorfeier des 

dramatischen Teiles der grossen Dionysien war sie gewiss, das sagt schon 

der Name. Trotzdem aber konnte auch bei ihr eine Ankiindigung der an 

den folgenden Tagen aufzufiihrenden Stiicke vorgenommen worden sein, 

von der im vorigen Paragraphen gehandelt wurde. — Yon einer Yorfeier 

vor den Festspielen in anderen Stadten wird nirgends etwas erwabnt. 
Litteratur wie zu § 682. — CIA. II 307 Z. 17 £7zerf7e<T£] xovg ngodycovag xovg 

iv xoig ieQoi'g xaxd xd ndxQia. Gesetz des Euegoros: Dem. Mid. 10 Evrjyoqog einev, oxccv rj 
no/unrj fi x'.o Jcovvoco iv IlsoQcaei xai oi xio/ncodoi xcd oi xgaycoSoi, xai ij ini Arjvaio) noycnt) 
xcd oi XQctyioSoi xai oi xcnfxcoSoi, xoig iv daxei diovvaioig nojxmq y.ai oi ncctSeg (xcd oi 
civdQsg Bergk^ xcd 6 xwy,og xcd oi xco/ucodoi xai oi xqaycodoi. Vita Eur. ’kiyovoi de xcd 
Zocpoxhia, dxovaavxa, oxc ixeXevxrjoe (Euripides), ccvxov fj.iy i^uaxio) cpcuw nqoe'X&Eiv, xov Si 
yoqov xcd xovg vnoxQixdg doxecpavuixovg (sonst umgekehrt) siotxyayetv iv xa nQodywvi xai 
daxQvoau xov Srjfxov. 

71. Einleitung des Wettkampfes. 1. Das wenige, was wir er- 

fahren, beziebt sicb meist auf Athen. Yor dem Beginn des Wettkampfes 

wird wohl das erste ein Opfer gewesen sein. Die Lexikographen gedenken 

eines Reinigungsopfers (unter xad-agaiov), das bei Versammlungen des 

Yolkes vorgenommen wurde, insbesondere bei politischen Versammlungen 

und bei festlichen Versammlungen im Theater. Es scheint, dass das Opfer- 

tier (%°iQidia ^uxqa) auch im Theater zuvor herumgetragen wurde, wie es 

bei politischen Versammlungen bezeugt ist von Aeschines Tim. 23. Die- 

jenigen, welche das Reinigungsopfer zu besorgen hatten, waren die soge- 

nannten Periestiarchoi. Nach Plutarch, dessen Bericht schon in § 26 heran- 

gezogen wurde, brachten auch die Feldherren vor dem tragischen Wett- 

kampfe ein Opfer (rag vsvo/MGjLu'vag anovSdg). Diirften wir uns auf seine 

Worte verlassen, so hatten wir anzunehmen, dass dieses Opfer ein selb- 

standiges war. Da aber seine Angaben im einzelnen nicht als durchweg 

zuverlassig gelten konnen, so ist die Vennutung (Muller Biihn. 369) nicht 

zu kiihn, dass das Opfer der Feldherren zusammenfiel mit dem Opfer, das 

wir bei der Vereidigung der Preisrichter mit Wahrscheinlichkeit voraus¬ 

setzen diirfen. 

2. Die Auslosung der Preisrichter geschah ohne Zweifel nach dem 

Reinigungsopfer; ob auf der Biihne oder in der Orchestra, ist nicht zu 

entscheiden. Die mit einem Opfer verbundene Beeidigung der erlosten 

Richter, durch welche sie zu unparteiiscbem Urteil verpflichtet wurden, 

folgte sogleich darauf. Dies ist aus Plutarchs Bericht zu entnehmen und 

zugleich aus einigen Ivomikerstellen, in denen die Richter an den geleisteten 

Eid erinnert werden ’moqxslv Ar. Ekkl. 1160). Nach der Beeidigung 
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nahmen die Richter die fur sie bestimmten Platze ein. Wo sich diese 

befanden, ist unbekannt; aber wir diirfen als sicher betrachten, dass sie 

zu den besseren gehorten, d. h. dass sie dem Darstellerraume nicht allzu 

fern waren. Wegen der Fiinfzahl und wegen ihrer vor anderen Sitzen 

sich auszeichnenden Gestalt konnte man geneigt sein als Richtersitze jene 

fiinf Sessel anzusehen, welche sich am Orchestrarande in Oropos aufgestellt 

finden (zu § 49); doch ware eine andere Bestimmung der Sessel gerade so 

gut denkbar. 

3. Hierauf wird dem durchs Los bestimmten ersten Dichter-Didas- 

kalos das Zeichen zum Beginn des Spieles gegeben worden sein. Aus 

dem Anfang von Aristophanes Acharnern und einer Angabe des Philochoros 

schliesst man, dass ein Herold den Dichter-Didaskalos aufgefordert habe 

seinen Chor hereinzufuhren, dass dieser mit dem Chor in der Orchestra 

Dionysos eine Weinspende gebracht, dass nach ihrer Beendigung der Chor 

wieder abgetreten sei und dass erst hierauf das Spiel seinen Anfang ge- 

nommen habe (Muller Biilin. 373). Die angefiihrten Zeugnisse sind aber 

nicht unzweideutig. Dikaiopolis, der nach seiner Erzahlung bei Aristophanes 

eine Aeschylosaufflihrung erwartete, statt dessen aber horen musste, dass 

Theognis zum Hineinfuhren des Chores aufgerufen wurde, befand sich aller- 

dings im Theater, doch scheint es unmoglich zu entscheiden, ob er die 

Vorfeier meint, bei der ja eine Vorfiihrung des Chores durch den Dichter- 

Didaskalos bezeugt ist (§ 70), oder ob er den Beginn des Wettkampfes im 

Sinne hat. Aus dem andern Zeugnisse aber brancht nicht unbedingt auf 

eine feierliche Spende geschlossen zu werden. 

4. Auch nicht auf das Fest bezugliche Geschafte wurden vor Beginn 

besonders des tragischen Wettkampfes vorgenommen (Wieseler Enc. 168 f. 

Muller Biihn. 76). Nur vermuten konnen wir, dass es geschah vor der 

Auslosung der Richter. Ehrenerweisungen, die hier eintraten, galten als 

besondere Auszeichnung, nach Aeschines in Ctes. 43. Es waren hauptsach- 

lich Yerkiindigungen von Beschlussen iiber Ehrenkranzverleihungen, die 

hier stattfanden, ferner Vorfuhrungen von Waisen der im Kriege gefallenen 

Mitburger. 

5. Yon ahnlichen Yeranstaltungen in Rom horen wir nichts; es 

scheint also, dass, von den vorauszusetzenden religiosen Einleitungen ab- 

gesehen, vor Beginn der dramatischen Spiele nichts weiter vorgenommen 

wurde als die in § 69 erwahnte Ankiindigung. 

Zu 1: Plutarch Kimon 8 . . . JAxpE(pUop 6 uq%(op, cpL^oPELxiug ovarjg xul nuQuxulgswg 

xwp dsuxwp, XQLXclg (j.ep ovx ixfojQtoos rot' uywipog, tog ds Ki/ucop /uexu xwp ovoxQuxrjywp 

7TQoeh&ojp stg xo S-eaxQOP inoirjoaxo xto &s(p xcig PEPO/iaafXEPag onoprfag, ovx dcprjxEP ctvxovg 

dnehfrsTp, uM' opxcooag rjpayxaoE xct&iaea xul xqipcu xrA. — Zu 2 vgl. Lit. zu § 26. — 
Zu 8: Arist. Ach. 10 oxs &rj 3xeyrjprj ngoodoxcop xop Aiayvlop, o 6" cipsinsp, staay3, w 

@soypi, xop yoQop. Philochoros bei Athen XI 464 E: 3A&rjp<xloi xotg Aiopvoiaxotg dywoi, xo 

fXEP TTQMXOP ljQIOX7]XOXEg XUL VETlWXOXEg Efiddt^OP ETli XXjP &EUP, XUL EOXECpUPCOfXEPOL i&EWQOVP ‘ 

nuQu ds xop uywpu nupxu olpog uvxoig wpo/oelxo xul XQuytjfiuxu nuQEcpEQEXo, xul xolg 

yoQoTg slglovoip epe/eop tlLpelp xul dLJjywPLG/nEPOLg oV iSsnoQEvopxo epe/eop nuhp ‘ /xuq- 

xvqeip ds xovxoig xul d>EQEXQuxr] xop xio/xlxo.p, oxl fXE/Qi xrjg xuO- euvxop rjhxiug ovx ualxovg 

eipul xovg dswQovpxug. 

72. Preiskronung, Siegesfeier. 1. Wenn wir den Wettkampf, der 

in Aristophanes Froschen zwischen Aeschylos und Euripides stattfindet, 
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als eine Nachbildung des dramatischen Wettkampfes in A then betrachten 

diirfen, so haben wir anzunehmen, dass der Archon, den bei Aristophanes 

784 und 1467 Pluton vertritt, nach Beendigung der Auffiihrungen die 

Richterstimmen sammelte. Der als Sieger erklarte Dichter-Didaskalos 

wurde nach Sophokles Vita als solcher durch einen Herold ausgerufen und 

wahrscheinlich auch vom Archon bekranzt (Muller Buhn. 3462). Es scheint 

selbstverstandlich, dass die gleiche Ehre dem siegenden Protagonisten zu 

teil wurde; bezeugt allerdings ist sie nur schwach durch den Rhetor Ari¬ 

stides II p. 2 Dind. Und wenn der dramatische Choreg in die Siegerliste 

eingetragen wurde, wenn er eine Siegestafel und die Zuriistung weihen 

durfte (§§ 9. 206), so werden wir folgern diirfen, dass er zugleich mit dem 

siegenden Dichter, dem er diente, als Mitsieger ausgerufen und bekranzt 

wurde. 

2. In welcher Weise die Preisrichter ihres Amtes walteten, ob das 

Urteil, das sie fallten, immer oder meist gerecht war oder nicht, dies zu 

entscheiden ist natiirlich nicht mehr moglich, da uns ausser den Texten 

weniger Dichter nur vereinzelte und ungenugende Nachrichten vorliegen. 

Dass in vielen oder in den meisten Fallen das Urteil der Richter durch 

die Ausserungen des Beifalls und des Missfallens von seiten der Zuschauer 

beeinflusst war, dass also die Entscheidung im Grunde genommen zum 

grossen Teile in den Handen der Zuschauer lag, kann man als selbstver¬ 

standlich voraussetzen und ausserdem erschliessen aus der Rucksicht, welche 

Aristophanes in mehreren Stellen auf die Zuschauer nimmt, aus dem Bei- 

fall, den er von ihnen erbittet (Muller Biihn. 307), aus den Vorwiirfen, 

die er im Plutos 797 und in den Wespen 58 den anderen Ivomikern macht, 

weil sie, um Beifall zu ernten, den Zuschauern Naschwerk zuwerfen liessen, 

aus den direkten Aufforderungen, die nach Aelian (V.H. 2,13) zu Aristo¬ 

phanes Gunsten von den Zuschauern an die Richter ergingen, und endlich 

aus dem Eifer, mit welchem Freunde der Schauspieler, allerdings in spater 

Zeit, den Beifall der Zuschauer erwarteten oder hervorzurufen suchten 

(Muller ib.). Bestechungen und ahnliche Beeinflussungen der Richter waren 

infolge ihrer Auslosung und offentlichen Thatigkeit nicht leicht zu bewerk- 

stelligen. Dass sie aber vorgekommen seien, lasst sich denken; bezeugt 

ist es freilich in betreff der dramatischen Preisrichter nicht, denn Demo¬ 

sthenes Angaben in der Rede gegen Meidias 5 und 18 beziehen sich auf 

einen kyklischen Wettkampf und Aelians Vorwurf gegen die Richter (2,8) 

ist nur eine Vermutung. Im allgemeinen miissen wir die gefallten Urteils- 

spruche als begrundete bezeichnen. Sophokles ist nach der grossen diony- 

sischen Siegerliste am grossen Stadtfest allein achtzehnmal die erste Stelle 

angewiesen worden, niemals die dritte. Die Zahl der aschyleischen Siege 

ist auf ihr nicht angegeben; aber beachtenswert ist, was Quintilian (10,1, 66) 

berichtet, dass namlich Aeschylos Dramen bei den Wiederauffiihrungen 

nach des Dichters Tode (§ 224) vielmals den Preis davongetragen haben. 

Einzelne Vorwiirfe, welche man in alter und neuer Zeit gegen das Urteil 

der Richter erhoben hat, sind ohne Halt. Ubersehen worden ist dabei 

hauptsachlich zweierlei: erstens dass beim Urteilspruch nicht die Kompo- 

sition allein ausschlaggebend war, sondern Ausstattung und Dichtung zu- 
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sain men (§ 262) und zweitens dass die Richter von jedem Tragiker nicht 

bloss ein Stuck, sondern mehrere zu priifen hatten. Wenn also Sophokles 

Ivonig Oidipus und Euripides Medeia, in denen wir die hochste Kunst 

dieser Dichter zu erkennen glauben, nicht mit dem Preise gekront worden 

sind, so kann dies zum Teil an der mangelhaften Ausstattung, zum Teil 

aber auch (Rohde 252!) an der geringeren Bedeutung der zugleich aufge- 

fiihrten Stiicke gelegen haben. 

3. Eine Siegesfeier {snivixia) wurde nach gewonnenem Siege vom 

Dichter-Didaskalos veranstaltet. Dies war ein mit einem Opfer verbundener 

Schmaus, an dem die Darsteller teilnahmen. Platon, der im Gastmahle 

173A der Siegesfeier Agathons gedenkt, erwahnt allerdings nur die Chor- 

euten, nicht die Schauspieler. Auch seinen Freunden scheint der Dichter 

ein Mahl gegeben zu haben; Aristophanes wenigstens weist im Frieden 

769 ft. auf ein folgendes Gelage hin, und ahnlich erinnert Platon 174 A an 

Agathons Freundesmahl. Ion von Chios beschenkte sogar aus Anlass seines 

Sieges samtliche Burger Athens mit Wein, nach Athenaeos 3F. Von Sieges- 

festen der Protagonisten horen wir nichts, denn die Feier, welche Likymnios 

nach Alkiphron (Ep. 3, 48) veranstaltete, bezog sich sicher nicht auf einen 

Tragodienwettkampf, sondern bloss auf einen besonderen Schauspielerwett- 

kampf, der uns hier nichts angeht (vgl. Rohde 2782). Dagegen gab den 

Choreuten auch der Choreg ein festliches Mahl, nach Aristophanes Ach. 1155, 

4. In Rom war die Preiskronung bedeutend einfacher. Statt be- 

sonders eingesetzter Richter entschieden die Festgeber selbst iiber die Zu- 

erkennung der Preise, Wettkampfe der Dichter gab es wahrscheinlich nicht 

(§ 344), und iiber die Ausstattung wurde offentlich kein Urteil gefallt, da 

sie von den Urteilsprechern selbst besorgt wurde. Es waren also wolil 

nur die Leistungen der Hauptschauspieler, bzw. der Direktoren der wett- 

kampfenden Gesellschaften gegen einander abzuwagen. Dass die Stimme der 

Zuschauer massgebend war, ist fur Rom ebensowenig zu bezweifeln wie 

fiir Atlien. Es deuten darauf einzelne Stellen der Schriftsteller, wie des 

Macrobius (2, 7, 13), noch melir aber die von den Leitern und Mitgliedern 

der Schauspielertruppen getroffenen Vorkehrungen, die wir vorzugsweise 

aus dem Amphitruoprolog 64 ff. kennen lernen. Schon vor der Auffiihrung 

wurden die Zuschauer von den beteiligten Darstellern personlich, schrift- 

lich oder durch Mittelsmanner bearbeitet; Beifallsklatscher oder Claqueurs 

(favitores) wurden angeworben, die, im Theater verteilt, fiir die Zuschauer 

den Ton anzugeben hatten, indem sie je nach Verabredung mit Ausserungen 

des Beifalls oder des Missfallens vorangingen. Sie waren spatestens in der 

Ivaiserzeit vollstandig organisiert, denn Tacitus nennt in den Annalen mit 

Namen einen Fiihrer solcher Stimmungsmacber (1, 16 dux theatralium ope- 

rarurn: vgl. Friedl. 5423). Zuweilen mogen die Festgeber freilich auch 

gegen die Stimme der Zuschauer ihr Urteil gefallt haben; ob mit Recht 

oder Unrecht, lasst sich natiirlich nicht entscheiden. Die Prologdichter, 

d. h. im Grunde genommen die Schauspieldirektoren, welche den Festleitern 

Parteilichkeit vorwarfen, wie im Amphitruoprolog 72 (perfidiose) oder im 

Poenulusprolog 37 (iniuria), waren selbst nicht unparteiisch: es war ein 

Strich durch ihre Rechnung, wenn die ohne Zweifel unbestechlichen Spiel- 
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geber anders urteilten als die grosse Menge, die durch mancherlei Mittel 

bearbeitet und geleitet war. Um die gefallten Urteile im ganzen zu wiir- 

digen, fehlen uns geniigende Handhaben; wir konnen nur aus den sich oft 

abspinnenden Intriken mit einiger Wahrscheinlichkeit foigern, dass nicht 

immer die gereehte Sache zum Sieg gelangt sein wird. 
Litteratur wie § 26; ferner E. Rohde Rhein. Mus. 3883. Ritschl, Ribbeck, Fried- 

lander s. § 6. — Zu 4: Benndorf Beitrage (§ 12) S. 38 meint, dass der Poenulusprolog 
„von dem lateinischen Dichter nicht erfunden, sondern aus einem griechischen Stucke 
heriibergenoinmen sei.“ Dies diirfte zu weit gegangen sein: wenn irgendwo, so rollt in 
den Prologen romisches Blut. — Nach Dziatzko in Einl. zu Terenz Phormio sind die 
scherzhaften Worte am Schluss der Cistellaria auch ernst zu fassen und ist deshalb anzu- 
nehmen, dass die Dirigenten nach gelungenen Auffiihrungen die tiichtigen Glieder ihrer 
Truppe durch einen Festschmaus zu belohnen pflegten. 

73. Verhalten der Zuschauer. 1. Dem gottesdienstlichen Charakter 

der Auffiihrungen entsprechend erschienen in A then die Zuschauer wahr- 

scheinlich in Festkleidern: Bekranzung wenigstens wird erwabnt von Philo- 

choros (zu § 713). Die den ganzen Tag dauernden Spiele brachten es mit 

sich, dass die Zuschauer es sich bequem einrichteten, dass sie Sitzkissen und 

Esswaren ins Theater mitnahmen, um dort Gebrauch von ihnen zu machen. 

Wein und Naschwerk wurden ihnen aber auch von anderer Seite geliefert 

(zu § 713), wohl meist von den Choregen; Niisse und dergleichen zuweilen 

von den Dichtern (§ 722). In ihren Gefiihlsausserungen waren sie ausser- 

ordentlich lebhaft, wie uberhaupt der Siiden. Mit Handeklatschen (xQoiog) 

und Schreien (^oQv^og) bezeugte man seinen Beifall (encavog). Noch leb- 

hafter als der Beifall waren die Ausserungen des Missfallens (pt'aovg arjpsTcc, 

ixfiaXXsiv): es wurde gepfiffen (gvqixtuv), gezischt (xXco£siv) und gestrampelt 

(meQroxoirsiv). Bei ganz schlechtem Spiel wurden auch, aber wahrschein- 

lich nur gegenuber den Darstellern geringerer Rollen, Schlage von den 

Zuschauern verlangt und von den Rhabduchen (§ 19) erteilt. Zuweilen 

galten die Gefiihlsausserungen einzelnen Theaterbesuchern, aber in erster 

Linie natiirlich den Schauspielern, die je nach der Art der Ausserungen 

triumphierten (svrjpeQsiv) oder durchgefallen waren (exnimsLv); dass sie aber 

auch gegen die Dichtung, bzw. den Dichter gerichtet waren, geht hervor 

aus dem Einfluss, den die Zuschauer auf die Preisrichter ausiibten (§ 722), 

und ist auch noch besonders bezeugt. Euripides wusste davon zu erzahlen. 

In einem Nu (uno impetu), sagt Seneca in den Briefen 115, erhob sich 

einmal das gauze Theater, um gegen den Spieler und die Dichtung (actorem 

et carmen) loszubrechen, bis Euripides hervorsprang und den Sturm be- 

schwichtigte. In ihren Anforderungen waren die Athener aussergewohnlich 

streng, vorzugsweise in Bezug auf reine und deutliche Aussprache: Cicero 

riilimt sie wiederholt deshalb. Besonders bekannt ist durch Aristophanes 

und anderer Komiker Verspottung das Versehen, das der Scliauspieler 

Hegelochos beging, als er in Euripides Orestes die Titelrolle ubernommen 

hatte: statt yocXrjv oqco in Vers 279 verstand man yaXrjv 6qco. 

2. In Rom ging es womoglich noch lebhafter zu als in Athen. Der 

plautische Poenulusprolog belehrt uns unter anderen Nachrichten liieruber; 

mag auch manches darin ubertrieben sein, Wahres muss doch zu Grunde 

liegen, denn ohne Wahrheit kein Witz. Danach sind Storungen des Spieles 

nicht ganz selten gewesen. Spatlinge, die hingestellt werden, als ob sie 
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den offenbar friilien Anfang des Spieles (§ 344) verscblafen haben, wurden 

dureh die Platzanweiser auf ihre Platze gefiihrt, wahrend der Schauspieler 

schon auf der Biihne thatig war; Frauen schwatzten und lachten und Kin¬ 

der schrieen, die von den Warterinnen mitgebracht waren. Als das Claque- 

wesen aufkam, traten andere Storungen hinzu, indem sich die Parteien in 

ihren entgegengesetzten Gefiihlsausserungen Uberboten und dadurch Skan- 

dale hervorriefen, grossere allerdings wohl erst in der Kaiserzeit. Es kam 

dabei sogar zu Verwundungen und Totungen, wie unter anderen Tacitus 

in den Annalen 1, 77 erzahlt. Die Ausserungen des Beifalls (plaudere), 

wobei auch Dacaporufen (naXiv) vorkam, und die des Missfallens (sibilare, 
explodere, eicere), die sich wie in Athen vorzugsweise auf die Spieler, da- 

neben aber auch auf einzelne Mitbiirger, selbst auf den Herrscher, weniger 

freilich wohl auf den Dichter bezogen, mussten sich anfanglich auf Klat- 

schen, Schreien und Pfeifen beschranken, da Pochen auf den Erdboden 

keine Wirkung gethan hatte. Wirkungsvoll, wenn auch nicht ohne Gefahr, 

konnte dieses nur sein, als man ein Theater aus Holz hatte. Wahrschein- 

licli erst nach und nach waren auch die gestellten Anforderungen hohe 

geworden. Klarheit und Deutlichkeit in der Aussprache war auch in Rom 

in Ciceros Zeit erste Bedingung. Bei den kleinsten Verstossen, sagt dieser 

(zu 2), schreit das ganze Theater. Lieblinge hatten gewisse Vorrechte: 

Roscius durfte einmal heiser sein, ohne dass man sich beklagte. Noluit 

agere, sagte man dann bloss (Cic. de or. 1, 27, 124), aut crudior fuit. Sein 

Schuler zu sein war eine ausschlaggebende Empfehlung. 

G. Bernljardy Grundriss der griech. Lit. II 23 134. A. Muller Biihn. 304 ff. (uber 
Hegelochos: 194Arist. Ach. 303). Ribbeck 666 ff. Friedlander 542 (melir Sittengesch. 
II). — Zu 2: Cicero Parad. 3, 2 histrio si paulum se tnovit extra numerum aut si versus 
pronuntiatus est syllaba una brevior aut longior, exsibilatur et exploditur. Ahnlich de 
or. 3, 50, 196. Or. 51, 173. 

B. Formen der Darstellung. 

74. Die Teile des Vortrags. 1. Die darstellenden Kiinste unterschei- 

den sich von den ubrigen in einer wesentlichen Hinsicht dadurch, dass in 

der Regel die Person des darstellenden Kiinstlers eine sichtbare Rolle spielt, 

also ein Teil des Kunstwerkes ist. Ausnahmen von dieser Regel sind be- 

grimdet in besonderen Umstanden, wie wenn z. B. ein Ruf oder Gesang 

oder eine Musik hinter der Biihne eines besonderen Effektes wegen ertont. 

Ein dauernd unsichtbares Spiel, wie eine Musik im verdeckten Orchester, 

war bei dem natiirlichen Gefiihl der Alten undenkbar. Nach der Teilnahme 

der bei der dramatischen Auffiihrung beschaftigten Darsteller lasst sich 

der Vortrag oder die Aktion in drei Teile zerlegen: in schauspielerische, 

chorische und gemischte. An der ersten nahmen nur die eigentlichen 

Schauspieler und Statisten teil, an der chorischen nur die Mitglieder des 

Chores und an der letzten beide. Der Flotenblaser, dessen Thatigkeit im 

Drama eine geringere Bedeutung als sonst hatte, war in alien drei Teilen 

beschaftigt. Je melir die chorische Thatigkeit im Laufe der Zeit beschrankt 

wurde, desto mehr verschwand diese Dreiteilung, desto mehr fiel insbeson- 

dere der gemischte Vortrag weg. 

2. Nach der Art des Vortrages (i>7i6x^i(ng, actio) bestand jeder dieser 
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Teile, wenn aucli wahrscheinlich niclit von Anfang an, aus gesprochenen, 

gesungenen und parakatalogischen Abschnitten. Die gesprochenen Teile 

{sirrj, diverbia oder deverbia) wurden deklamiert (Xtjsiv, xccrccXt'ysiv, dicere) 

in Verbindung mit Korperbewegung. Die Gesangspartieen (fxs'Xr^ o)Sa(, 

cantica) wurden unter Flotenbegleitung gesungen (ctdsiv, ccmtare) und waren 
mit mehr oder weniger Tanz verbunden. Es ist nicht unwahrscheinlich, 

dass es in der Mitte zwischen diesen beiden Vortragsarten mehrere abge- 

stufte Arten gab (Ribbeck 633, Zielinski 288 ff.); docli ist es mit unsern 

Mitteln nicht moglich sie festzustellen. Wir fassen daher das, was zwi¬ 

schen dem einfachen Sprechen und dem Gesang liegt, mit einem Namen 

zusammen und bezeichnen es mit Parakataloge (tc-tj, TtQog tor avXov xaxa- 

Xsysiv). Im Lateinischen scheint es keine besondere Bezeichnung dafUr 

gegeben zu liaben: unter Canticum im weiteren Sinne verstand man wahr¬ 

scheinlich die Parakataloge mit. Die Parakataloge war natiirlich gleich- 

falls mit Korperbewegung, zuweilen sogar mit Tanz verbunden und wie 

der Gesang von Flotenmusik begleitet. 

3. Zu den gesprochenen Partieen gehorten die iambischen Trimeter, 

wenn sie nicht in Verbindung mit gesanglichen Teilen standen. Die An- 

sicht, dass in alien einfachen Gesprachen der Flotenblaser seine Flote habe 

erschallen lassen, ist mit Recht zuriickgewiesen worden (Christ Par. 158 ff.). 

Der Hauptgrund, der dagegen spricht, ist bisher noch nicht vorgebracht 

worden, und dies ist die Leistungsfaliigkeit der Musiker. Der Choreg hatte, 

soviel wir wissen (§ 204), dem Dichter nur einen Flotenblaser zu stellen. 

In der Zeit, wo die Auffuhrung der vier Stiicke eines Dichters an einem 

Tage stattfand, liatte der Flotenblaser zehn Stunden hintereinander ununter- 

brochen thatig sein miissen, wenn er auch Sprechpartieen zu begleiten ge- 

habt hatte. Aus der Unmoglichkeit dieser Leistung ist mit Sicherheit 

Unthatigkeit des Flotenblasers wahrend der Sprechpartieen zu folgern. 

Wir diirfen wolil noch weiter gehen und sagen: schon von allem Anfang an 

gab es Pausen fur den Musiker, gab es Deklamation ohne Musikbegleitung; 

denn auch ein einzelnes Drama ohne Pause zu begleiten war eine An- 

strengung, die fiber die gewohnliclien Ivrafte hinausging. Was Laert. Dio¬ 

genes 3, 56 von Thespis berichtet, dass er den Schauspieler erfunden habe, 

damit der Chor sich erholen konnte, ist wahrscheinlich nur eine Folgerung; 

aber ihr liegt eine gesunde Ansicht zu Grunde. Und was vom Chor gilt, 

das gilt vom Flotenblaser erst recht. Hieraus folgt, dass auch die trochai- 

schen Tetrameter, die im alten Drama statt der iambischen Trimeter an- 

gewendet wurden, ohne Musikbegleitung vorgetragen wurden. Ob auch im 

spateren Drama? Es scheint nicht. Der parakatalogische Vortrag hat viel- 

melir vermutlich nach und nach grossere Ausdehnung gewonnen, und so 

mogen auch spater die Tetrameter parakatalogisch vorgetragen worden sein 

(Christ Metrik2 680. Par. 165) wie die Anapasten (Ar. Vogel 680) und 

andere Versarten, deren Vortrag nach dem Verlust der melodischen 

Dichtung nur mehr zu erraten ist. Das romische Drama ist in dieser 

Richtung noch weiter gegangen. Gesprochen wurden die einen geringen 

Raum einnehmenden Senare, und eigentliche Gesangspartieen waren 

wahrscheinlich nur die Einzelgesange oder Monodieen und die Chor- 
Handbucli der klass. Altertumswissenschaft. V. 3. Abtlg. 18 
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gesange der Tragodie; alles iibrige gehorte danach ins Gebiet der Para- 

kataloge. 
Wilh. von Christ Die Parakataloge im griech. und rom. Drama in den Abkand- 

lungen d. bayr. Akad. XIII 3, 155 ff.; Metrik der Griechen und Romer2, Lpz. 1879, 675 ft'. 
0. Ribbeck Rom. Tragodie, Lpz. 1875. Th. Zielinski Die Gliederung der altattiscben Ko- 
modie, Lpz. 1885. — liber diverbium und canticum Ritschl Rhein. Mus. 26 und 27 = Opusc. 
Ill 1 ff. Bergk Philol. 3 1 72 2 29 ff. Die Form deverbium wird empfohlen ausser von 
Dziatzko auch von Ribbeck 633. 

75. Griechischer Chor im allgemeinen. 1. Einzug, Abzug, Tanz 

eines Chores von zwolf oder fiinfzehn Mann in der Tragodie und eines 

Chores von zwei Dutzend Personen in der Komodie maehten eine Gliederung 

notig. Die Leitung hatte der Chorfiihrer. Der griechische Name des 

dramatischen Chorfiihrers ist nirgends bestimmt angegeben. Die meisten 

Nachrichten beziehen sich auf den kyklischen Chor, dessen Organisation 

selbstverstandlich nicht massgebend sein kann fiir die Ermittlung der Glie¬ 

derung des dramatischen. Nur aus einer Yergleichung in Aristoteles Meta- 

physik 4, 11, die mit Wahrscheinlichkeit auf den dramatischen Chor zu 

beziehen ist, konnen wir abnehmen, dass der Chorfiihrer Koryphaios und 

sein Nebenmann Parastat {naQaaraT^c) hiess. Da der tragische Chorfiihrer 

in der Mitte eines Gliedes stand, wie unten gezeigt werden wird, so ist 

die Folgerung wohl richtig, dass auch der andere Nebenmann Parastat 

genannt wurde. Dass aber diese beiden Parastaten eine hervorragende 

Stelle im Chor einnahmen, etwa Unterfiihrer waren, ist aus Aristoteles Yer¬ 

gleichung mit nichten zu schliessen und ebensowenig aus einer anderen 

Nachricht in Aristoteles Politik 3, 4 (vgl. Wecklein Jahrb. Suppl. XIII 2161). 

2. Eingeteilt war der dramatische Chor in Glieder {gtoTxoi) und 

Rotten (gvyci). Der tragische Chor bestand aus drei Gliedern an- 

fanglich zu je vier, spater zu je fiinf Mann und vier, beziehungs- 

weise fiinf Rotten zu je drei Mann. Der komische Chor dagegen hatte 

vier Glieder zu je sechs Mann und sechs Rotten zu je vier Mann. Ge- 

nauer bekannt ist uns nur der tragische Chor zu fiinfzehn Mann. Seine 

Glieder waren genannt wie die eines lebenden Wesens. Nach Photios war 

das linke Glied ((((/igttqog Gvoixog) den Zuschauern zunachst, das rechte 

(degiog) den Schauspielern. In einem Scholion werden die Mitglieder des 

linken Gliedes die ersten des Chores (ol tiqwtol tov x°qov) genannt. Wir 

diirfen also die drei Glieder als erstes (linkes), zweites und drittes (rechtes) 

bezeichnen. Beim Chor gait nach jenem Scholion links als das Ehren- 

vollere, im Gegensatz zur Ausdrucksweise im Kriegswesen. Hier standen 

die schonsten Leute, und der in der Mitte dieses Gliedes stehende Choreut 

(o fuaog rov uQiGieqov) nahm nach Photios die ehrenvollste Stelle ein. Es 

kann nicht zweifelhaft sein, dass dies die Stelle des Chorfiihrers war. Seine 

beiden Nebenmanner in diesem Gliede hiessen, wie oben bemerkt wurde, 

Parastaten und die beiden Flugelmanner wahrscheinlicli Tritostaten. Die 

in der Mitte befindlichen Choreuten waren nach den Lexikographen die am 

wenigsten angesehenen; sie hiessen Laurostaten (XavQct Gasse). Beim tra- 

gischen Chor versteht man darunter wohl richtig das ganze zweite Glied. 

Bezeichnen wir die einzelnen Choreuten mit kleinen Buchstaben, den Chor- 

fiihrer mit einem grossen und nehmen wir, wie im Folgenden immer, oben 
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die Biihne und unten den Zuschauerraum an, so hatte der Fiinf- 
zelinerchor folgende Stellung. 

I m n o p — drittes Glied {ccqiarsQdg aroiyog), 

f (j h i £ = zweites Glied (kccvqoGTdtoa), 

a b C d e — erstes Glied {Se^iog aroiyog). 

C ist der Chorfiihrer, b und d sind seine beiden Nebenmanner oder Para- 

staten; afl ist die erste Rotte (£vyov), bgm die zweite, Chn die dritte, dio 

die vierte und ekp die ftinfte. — Dieser Stellung des Chores von fiinfzehn 

Mann wird die des Zwolferchores und des komischen Chores entsprochen 

haben, aber zweifelhaft bleibt die Stelle des Chorfuhrers: 

4. Glied: t u V w X y 
3. Glied: i k l m n 0 V Q r s 
2. Glied: e f i1 h 9 h i k l m 
1. Glied: a B c d a b C d e f- 

3. Teilung des Chores in Halbchore ist nur schwach bezeugt. Pollux 

erwahnt Halbchore: er sagt 4, 107, es scheine, dass Halbchor (fjpixoQiov), 

Teilung in Halbchore (di%0Qia) und Halbchorgesang (uvTi%oqict) auf ein und 

dasselbe sich bezogen; er hat zwar damit vielleicht Recht, aber man sieht 

doch zugleich, dass er etwas Sicheres nicht weiss. Diese Angabe nun hat 

man ohne weiteres auf den dramatischen Chor bezogen; dem muss man 

aber entgegentreten: es kann sein, dass dieser Chor gemeint ist, es kann 

aber auch umgekehrt sein. Pollux spricht namlich vorher allerdings vom 

komischen und tragischen Chor, aber zugleich auch vom Knabenchor und 

vom Mannerchor und erwahnt unmittelbar nach seiner Ausserung iiber die 

Chorhalbierung die Chordrittelung. Diese schreibt er aber, wohlgemerkt, 

Tyrtaios zu {tqlxoqiccv 4* T. eargat), der Knaben, Manner und Greise ver- 

wendet habe. Wir haben also kein unbedingtes Recht seine Angabe auf 

das Drama zu beziehen. Doch dieses zugegeben, handelt es sich bei Pollux 

wahrscheinlich nur um eine Ausnahme, um einen Chor, der aus zwei ganz 

verschiedenen Bestandteilen zusammengesetzt war (s. u.); fur den gewohn- 

lichen aus gleichartigen Bestandteilen zusanunengestellten Chor beweist 

Pollux Angabe nichts. Und damit stimmt die bei ihm gleich folgende 

Nachricht, dass der dramatische Chor in Glieder und Rotten zerfalle (fisqg ’ 

(ftofyog, £vyov), denn aus Pollux Schweigen folgt, dass Halbchore keine 

Teile des dramatischen Chores waren. Dasselbe besagt die sonstige Uber- 

lieferung: nirgends wird der Halbchore als einer gebrauchlichen Einrichtung 

gedacht; die Lexikographen insbesondere, die doch sonst fast kein Wort 

tibersehen, wissen nichts von Halbchoren. Es sind einzig und allein einige 

Uberschriften in den Handschriften, bzw. Scholiasten, auf die man sich 

berufen konnte; allein es ist allgemein zugestanden, dass diese Angaben 

unzuverlassig sind. Ob es eine falsche Lehre ist, auf die sie sich griin- 

den, oder ob sie vielleicht aus einer richtigen Lehre entsprossen, aber falsch 

angewendet worden sind — an zwei Teile des Chores kann man namlich 

denken in den epeisodischen Zwischenvortragen des Chores (§ 78) — dies 

ist vorlaufig nicht zu sagen. Jedenfalls aber konnen sie fur eine regel- 

massige Teilung des dramatischen Chores in Halbchore nicht beweisend 

sein. — Fur unsere Folgerung sprechen auch andere Umstande. Hatte 
IS* 
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eine Teilung des dramatischen Chores regelmassig stattgefunden, so ware 
ein besonderer Fiihrer fur den zweiten Halbchor notwendig gewesen; von 
einem solchen weiss aber die Uberlieferung durchaus nichts (Absatz 1). In 
den Zwischenakten ferner ist in der Regel keine Teilung eingetreten (§76 f.), 
und doch ware gerade bier die rechte Stelle dafiir gewesen. Und wie lasst 
sich endlich eine regelmassige Halbcborstellung insbesondere des Ftinf- 
zehnerchores rnit der Meldung (§ 77 x) vereinigen, dass die Aufstellung des 
Chores beim Yortrag (xcc icov rqayixwv snedsixvvvxd) eine viereckige war 
(sv zexQocywvcn o'/ry/mri)? Augenscheinlich auf keine Weise. — Nur aus- 
nahmsweise kam eine Teilung in Halbchore vor; sie war ohne Zweifel vom 
Dichter aus ganz besonderen Griinden vorgenommen. Wir finden zwei 
Arten: in Aristophanes Lysistrate stehen sich zwei Halbchore, der der 
Manner und der der Frauen einander feindlich gegeniiber, und in Sophokles 
Ajas ziehen die friiher vereinten Choreuten getrennt nach zwei verschie- 
denen Richtungen ab, weil sie so hoffen dtirfen Ajas leichter zu finden. 
Der zweite Fall, bei dem die Teilung ausserdem etwas Vorubergehendes 
war, trat naturgemass selten ein. Desgleichen aber auch der andere; denn 
wenn der alte Erklarer zu Aristophanes Rittern 589 anmerkt, dass eine 
Zusammensetzung des Chores aus Mannern und Frauen selten vorkam (&m 
cT ore), wie z. B. in den Vogeln, so ist es selbstverstandlich, dass noch 
seltener diese Bestandteile raumlich getrennt wurden. 

4. Zuweilen trat zu dem regelmassigen Chore noch ein Nebenchor, 
wie am Schluss von Aeschylos Eumeniden. Seine Grosse und Gliederung 
ist unbekannt. Man pflegt ihn Parachoregema zu nennen (zu § 82). 

5. Seine Thatigkeit entfaltete der Chor auf der Thymele. Dies 
ist durch Vitruv und Pollux sicher bezeugt. Indessen kamen auch Aus- 
nahrnen vor. Aristophanes liess ihn ein paarmal hinter der Biilme vor 
seinem Einzug in die Orchestra singen, als Musenchor in den Thesmo- 
phoriazusen und als Froschchor in den Froschen, und einmal scheint aas- 
selbe Euripides gethan zu haben im Hippolytos (R. Arnoldt Eur. 7). Auf 
der Biihne erschien der Chor zuweilen im Beginn des Stuckes (§ 80); sonst 
jedenfalls sehr selten, seltener als man annimmt (A. Muller Buhn. 124 If. 
Philol. 4585 237 ff.). 

Wichtigste Litteratur fur §§ 75 -80: G. Hermann, 0. Muller, J. Sommerbrodt s. 
§ 6. A. Muller Buhn. 202 ff. — R. Westphal Proll. zu Aeschylos Tragodien, Lpz. 1869. 
Chr. Muff Uber den Vortrag der chor. Partieen bei Aristophanes, Halle 1872; Die chor. 
Technik des Sophokles, Halle 1877 (rez. Hense Jahrb. 117 78); De choro Persarum, P. 
Halle 1878; Der Chor in den Sieben des Aeschylos, P. Stettin 1882. R. Arnoldt Die 
Chorpartieen hei Aristophanes, Lpz. 1873; Die chor. Technik des Euripides, Halle 1878 
(rez. Wecklein Zeits. f. Gym. 32, 470 If.); Der Chor im Agamemnon des Aeschylos, Halle 
1881. O. Hense De Ionis fab. Eur. partibus chor. 1876; Der Chor des Sophokles, Berk 
1877; Rhein. Mus. 3 1 77 5 82 ff. (ABCtragodie des Kallias); ib. 3278 489 ff. (Sophokles). W. 
v. Christ Metrik2; Teilung des Chors im attischen Drama, Abh. bayr. Ak. XIV 198 ff.; 
Parakataloge, ib. XIII 155 ff. Myriantheus Die Marschlieder des griech. Drama, Miinchen 
1873. N. Wecklein Jahrbucher fiir Phil. Suppl. XIII 215 ff. (Aeschylos). Th. Zielinski 
Die Gliederung der altattischen Komodie, Lpz. 1885. — Zu 1: Aristot. Metaph. 4, 11 {ngo- 
regcc xcdc vaxega) . . . xd de y.axa xcdgiv (nur Stellung, nicht Rang), xavxcc d’ iaxiv oaa 
nq6$ xl eV ajQia/ueror tfieoxtjxe xaxcc xov 'koyov, olov naQaaxctxijs xqlxooxclxov nQoxsQor, xcd 
7iuQccvi)xi] vr)irts * Evdct utx yuQ 6 xogvcpcdog, h’da de ?; peat] dgyij. — Zu 2: Pollux 4, 108 
pfQV de yogoii axoryog xcd £vy6v . xcd xQccyixov per yogov £vyd ns’vxe ix xgLcSr xcd axocyoL 
xgeig ix nivxe . . . 109 6 de xcopixog yogos xexxageg xcd elxooiv ijaar ol yogsvxcd, fvycl eg, 
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exnxsxov de ^vyox ex xexxuqwx. axor/oi ife xe'xxccQeg, t'£ cixdqccg eyiox ixaaxog ax or yog. Phot. 
XQlxog (cqioxsqov • ex xo?g xqayixotg yoQoig xquox oxxojx axoiywx xcd (.nExxs) £vywx, 6 fcsx 

ctQiaxeQog 7iQog xio &ec(XQ(» >}x (vom Einzug ist hier keine Rede), 6 ds de&og nqog rw uqo- 

axrjxica . avxepcaxex ovx xov fxeaox xov ccqigxeqov axoiyov xr\x ixxiyioxdxrjx xcd xi]x olox xov 
TiQwxoaxdxov ywQccx eneyeix xcd axccocx. SchoL Aristid. 3 p. 535 Dind. oxe yc<Q eiaflsaax 
oi yoQoi n'Aayioig {Sccdi£oxxEg . ._. elyox xovg &saxc<g ex ccqigxeqcc avxuix xcd ot nQidxoc xov 
yogov aQioxEQox enslyox . . . eixcc Eneidrj ex luex xofg yoQoTg xo evwxv/xox xifuajxsQox, ex 
de xoTg nolefxoig xo de^iox. Vgl. Hesych. ccqbaxEQoaxcixr]g • o nQcoxoaxdxijg. 

76. Yortrag der Parabase. 1. Die Zwischenakte der alten Ko¬ 

modie wurden durch chorische Vortrage gerade so ausgefiillt wie die der 

Tragodie. Ein grosser Teil des chorischen Zwischenspieles der Komodie 

weiclit im wesentlichen nicht ab von dem der Komodie und soli deshalb 

zugleich mit diesem im nachsten Paragraphen zur Besprechung kommen. 

Ein Teil aber ist ganz eigentumlich, und dies ist die Parabase. Da die 

Lehre von der Dichtung in unserer Darstellung wegfallt, so diirfen hier 

ein paar Worte uber den Bau der Parabase nicht fehlen. Die Parabase, 

die urspriinglich den Schluss des Dramas bildete (Zielinski 184 f.), diente 

dem Dichter dazu, mittels des Chores eine Ansprache an die Zuschauer zu 

halten. Sie bestand, wenn sie vollstandig war, aus zwei Hauptteilen. Der 

erste enthielt die eigentliche Ansprache an die Zuschauer, Parabase im 

engeren Sinne. Ihr voraus ging eine Einleitung, meist aus einem Nachruf 

an die abtretenden Schauspieler oder einer Aufforderung an die Choreuten 

oder aus beidem bestehend, und den Schluss bildete ein Epilog, eine ener- 

gische Nutzanwendung der in der Parabase entwickelten Gedanken (1. xo/i- 

ficeuov, 2. naQecfiadic, 3. /iaxoov oder nviyog). Im zweiten Hauptteil fand 

sich ein Strophenpaar, das durch eine Anrede an die Zuschauer getrennt 

und durch eine andere abgeschlossen war (4. GXQoqrj, 5. smqqr^ia, 6. ccvxi- 

GTQoyog, 7. dvTsnfQQrjfxa). 

2. Aus den angewendeten Versmassen und aus dem Namen der Teile 

darf man mit grosser Wahrscheinlichkeit schliessen, dass nur das Strophen¬ 

paar fur Gesang und Tanz bestimmt war, die ubrigen Teile dagegen fiir 

parakatalogisclien Yortrag. Schwierigkeit macht nur die Frage nach den 

vortragenden Personen, mit der die Frage nach der Chorstellung eng 

verkniipft ist. Wir beginnen mit der letzteren. Zwei Stellen, die auf eine 

einzige gute Quelle zuriickgehen, belehren uns ziemlich geniigend. Danach 

verliess der Chor bei Beginn der Parabase seine herkommliche Stellung 

{vsvofuGfxsvrj GTCiGig), d. h. ohne jeden Zweifel die, welche er vor dem Zwi¬ 

schenakte, wahrend des Epeisodions inne hatte, um eine andere, den Zu- 

schauern gegenliber (xcctccvtixqv xov &£ccxqov) einzunehmen. Hierbei hatte 

er eine Schwenkung zu machen [eaxqacfsxo) und kam dann in die Stellung 

zu vier Gliedern (syi'vovxo axoTyoi d’; acpa'^g aaxwxsg), das Gesicht nach der 

Mitte des Zuschauerraumes zu gewendet (nqog xovg ttaocxcxg ^lanovxag). Es 

ist dies die Stellung, die in Absatz 2 des vorigen Paragraphen angegeben 

ist. Nach Vollendung des Yortrages schwenkte der Chor in seine friihere 

Stellung zuriick, d. i. in die, welche er vor Beginn der Parabase inne hatte. 

Eine Teilung des Chores ist in diesem Bericht mit keinem YYorte ange- 

deutet; sie geht aucli nicht hervor aus dem Scholion zu den YVolken 563: 

aus diesem kann man hochstens entnehmen, dass bei dem Vortrag der 

Strophe der ungeteilte Chor sich tanzend nach der einen Seite des Zu- 
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scliauerraumes hin bewegt habe und darauf beim Yortrag der Gegenstrophe 

nach der andern Seite hin. 
3. Hiernach haben wir uns den Vortrag der Parabase so zu denken, 

dass die Strophen vom Gesamtchor gesungen, die iibrigen Teile vom Chor- 

fiihrer parakatalogisch vorgefiihrt wurden. Die neueren Forscher nehmen 

fur die Strophen fast alle Gesang der Halbchore an, ohne den entgegen- 

stehenden Zeugnissen gerecht zu werden. Den Vortrag der parakatalogi- 

schen Partieen weisen die meisten dem Chorfiihrer (im ersten Hauptteil) 

und den beiden Halbchorfiihrern (im zweiten Hauptteil) zu, wahrend ein 

Forscher (v. Christ) in diesen Teilen die sechs Vordermanner des Gesamt- 

chores, bzw. die beiden Vorderreihen der Halbchore in Thatigkeit sein lasst. 
Reiclie Litteratur bei R. Arnoldt Die Chorpartieen bei Aristophanes, Lpz. 1873, 

140 ff. W. v. Christ Die Teilung des Chores im attischen Drama, Abhandlungen bayr. 
Akad. I. Cl. XIV Abt. II; Metrik2 665 ff. — Zu 2; Schol. Arist. Frieden 733 nagapaoiv 
ixdhovv and xov nagaftaiveiv xdv yogov and xrjg vevo{UO/UEvi]g axdaewg eig xrjv xaxavuxQv 
xov deaxgov oxpiv, onoxe ipovlexo 6 noirjxrjg diaXey&rjvai xi xrjg vno&easwg dvsv xwv 
vnoxgixwv ngog to freuxQOV did xov yogov • iaxQECpexo de 6 yogog xal iyivovxo axoTyoi d'. 
eixa die’kdovxeg xrjv xahov/xevijv naQa^aatr eoxQEyovxo nukiv sig xrjv nQoxEQay axdaiv. Schol. 
Arist. Ritter 508 heysxai de naQiifiaoig rjxoi ineidi] dnrjxxai xijg aXhjg vno&eoEwg ineidij 
naQaflaivEi o yogog xdv xdnov. saxdai fj,ev yap xaxd axoiyov ngdg xrjv oQyijoxQav (Biihne) 
dnopks'novxEg * oxav de nagapwoiv, icpE^rjg iaxodxsg xai nqdg xovg &eaxdg pXenovxEg xdv 
,koyov noiovvxai. Die gemeinsame Quelle wird aus Suidas bewiesen: dieser bietet namlich, 
was im Schol. Ar. Ri. steht und ausserdem den letzten Satz von Schol. Ar. Frieden. Vgl. 
Hephaestion p. 71 xalelxai de naqdpamg, ineidij eiaeXdovxEg eig xo &eaxQov (Parodos) xai 
dvxinqoaitinov d'kkrjkoig axdvxeg (Epeisodion: s. § 78) oi yoQevxai nagepaivov xai eig xo 
SeaxQov dnophe'novxeg eXsyov xiva. Anders urteilen G. Hermann Op. VI 2, 159 f. und R. 
Arnoldt 192. 188. 

77. Vortrag der Stasima. 1. In den Zwischenakten der Tragodie 

wurden mit ganz vereinzelten Ausnahmen, auf die hier niclit eingegangen 

werden kann, vom Chor Lieder gesungen, die Stasima genannt wurden. 

In der alten Komodie waren es neben den Parabasen (§ 76) wahrscheinlich 

auch nur Stasima, die in den Zwischenakten zum Vortrag gelangten. Die 

Stellung des Chores wahrend des Vortrages dieser Lieder ist leider nir- 

gends bestimmt angegeben. Die neueren Forscher haben verschiedene Ver- 

mutungen geaussert, ohne indess zwingende Griinde vorzufiihren. Zwei 

Umstande gewahren einigen Anhalt. Zunachst die Chorstellung in der 

Parabase. Wie die Parabase ist das Stasimon ein Zwischenaktslied, und 

da der ahnliche Zweck auf ahnliche Form schliessen lasst, so diirfen wir 

voraussetzen, dass die Choreuten wahrend des Vortrags der Stasima in 

Gesamtstellung (§ 75 2) standen, und zwar mit dem Gesicht nicht den Zu- 

schauern, die ja nur in der Parabase beriicksichtigt wurden, sondern den 

Schauspielern zugewendet. Beweiskraftiger ist der zweite Umstand. Gesamt¬ 

stellung ist bezeugt nur fiir den Einzug des Chores (§ 79). Aber der Ein- 

zug war schnell vorbei und ging zudem nicht immer in der oben § 752 

besprochenen Stellung vor sich. Deshalb ist es unglaublich, dass die Be- 

nennung der Teile des Chores nur von dem Chor in seiner Marschstellung 

hergenommen sei. Es muss, so diirfen wir folgern, eine Gesamtstellung des 

Chores auch sonst eingetreten sein. Mit dieser Folgerung steht im Einklang 

die Angabe des Photios (zu § 752 rjv) und die viereckige Aufstellung, die dem 

Chor wahrend seines Vortrags zugeschrieben wird (Bekker An. 746, 27). 

Die Gesamtstellung trat nun aber nicht ein wahrend der Akte (§ 78), 
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folglich kann sie nur angenommen werden wahrend des Vortrages der 

Stasima. 

2. Aus dieser Folgerung entspringt eine andere fur den Vortrag. 

Wenn namlich in den Stasima eine Teilung des Chores nicht eingetreten 

ist, so ist es hochst un wahrscheinlich, dass die Strophen und Gegenstrophen 

abwechselnd von Halbchoren gesungen wurden. Zu dem gleichen Ergebnis 

haben die Untersuchungen gefiihrt, die neuerdings iiber die Vortragsweise 

der euripideischen (R. Arnoldt) und aschyleischen Stasima (Wecklein) 

angestellt worden sind. Es darf aber bier nicht unerwahnt bleiben, dass 

sehr verdiente und feinsinnige Mitforscher zu einem gegenteiligen Ergeb- 

nisse gelangt sind (v. Christ, Hense, Muff). 

3. Der Yortrag der Stasima geschah sehr wahrscheinlich unter Tanz- 

bewegungen. Zwar geben eine Reihe alter Schriftsteller an, dass der Chor 

die Stasima stehend gesungen habe; doch beruht diese Angabe ohne Zweifel 

auf einer falschen Etymologie des Namens. Stasimon heisst sicher nicht 

Stehlied, wie jene meinen. Das Wort ist wahrscheinlich alt, nicht erst 

in spater Zeit aufgekommen, denn seitdem es ein Drama gab, waren wie 

Einzugslieder so auch Zwischenaktslieder da, und mit der Namengebung 

kann man unmoglich Jahrhunderte lang gewartet haben. Mag nun Sta¬ 

simon Zwischenaktslied bedeuten oder nicht, jedenfalls steht es nur im 

Gegensatz zu Einzug und Auszug, nicht im Gegensatz zu Tanz, sodass 

Tanzbewegungen von ihm nicht ausgeschlossen werden diirfen. Wollte man 

das, so miisste man von der friiheren Tragodie, in der Zwischenlieder 

ausser den Stasima jedenfalls etwas ganz Seltenes waren, den Tanz so gut 

wie ganz ausschliessen. Dies zu thun verbietet aber die Uberlieferung, 

nach welcher die altesten Tragiker von ihrer scheinbar bedeutendsten Tha- 

tigkeit geradezu Tanzer genannt wurden. 

4. In den Zwischenakten der spateren Komodie, in der wahr¬ 

scheinlich nur ein kleiner Chor zur Verfiigung stand, war die Thatigkeit 

dieses Chores natiirlich eine ganz andere. Wir haben schon oben § 204 

die Vermutung ausgesprochen, dass mehr das musikale-mimische Element 

zur Geltung gekommen sein wird, weniger das gesangliche. Noch einen 

Schritt weiter ging die romische Komodie (§812). 

78. Epeisodischer Zwischenvortrag. Wie im neueren Drama so 

zerfielen im alten die Akte oder Epeisodien in Auftritte. Die Pausen, die 

bier manchmal aus zwingenden Griinden eintraten, wurden durch chorische 

Thatigkeit ausgefiillt. Daneben gab es auch kleinere Pausen, wie z. B. 

nach langeren Reden der Buhnenpersonen; auch sie wurden durch kleine 

Zwischenbemerkungen des Chores verdeckt. Endlich kam es auch vor, 

dass vom Zwischenaktslied oder einem andern Lied zur Handlung und um- 

gekehrt ein kleiner chorischer Vortrag uberleitete. Alles dieses fassen wir 

unter epeisodischem Zwischenvortrag zusammen. 

1. Die Stellung des Chores war, wie schon angedeutet wurde, in 

den Epeisodien eine andere wie beim Einzug oder wahrend des Vortrages 

der Stasima. Wir werden hieriiber mit hinreichender Sicherheit durch die 

zu § 76 2 angefiihrten Stellen belehrt; der Unglauben, den sie gefunden, 
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ist nur aus Voreingenommenheit zu erklaren. Sie berichten von der Para- 

base und der Stellung, welche der Chor vor dieser inne hatte. Da eine 

Parabase niemals einem Stasimon unmittelbar folgt oder vorhergeht, so 

kann nur diejenige Stellung gemeint sein, in welcher der Chor sich wah- 

rend eines Aktes befand, d. h. die Epeisodienstellung. Wir erfahren, dass 

vor der Parabase nicht vier Glieder da waren (atoixoi 6' Schol. Fri.), dass 

die Choreuten nicht hintereinander aufgestellt waren (ecpegrjg earwteg Schol. 

Ri.), dass sie vielmehr reihenformig (xatd atoixov Schol. Ri.) nacli der 

Biihne blickten und dass sie einander gegeniiber standen (errinqogconor 

dXXrjXoig at dvr eg Heph.). Auf die letztere Stellung deutet auch Xenophon 

(An. 5, 4, 12 x°Qoi dvtiatoixovvteg). Sich gegeniiber stehen und nach der 

Biihne blicken konnten sie aber nur dann, wenn sie sich in einem gewissen 

Abstand von einander befanden, wenn sie sozusagen den Spielplatz der 

Schauspieler von zwei Seiten einschlossen. Mehr erfahren wir aus den 

Zeugnissen nicht, und Vermutungen wollen wir lieber zuriickhalten. Es 

sei nur noch darauf aufmerksam gemacht, dass diese durch Zeugnisse be- 

legte Epeisodienstellung des Chores vor jeder anderen schon deshalb den 

Vorzug verdient, weil bei ihr die Moglichkeit ausgeschlossen war, dass ein 

Choreut iiber die Kopfe seiner Genossen hinweg mit Biihnenpersonen zu 

verhandeln hatte. — Fiir die Epeisodienstellung der Tragodie fehlen sichere 

Zeugnisse; allein es scheint geradezu undenkbar, dass sie von jener der 

Komodie dem Grundgedanken nach abgewichen sei. 

2. Yon den Zwischenvortragen des Chores wahrend der Epeisodien 

sind nach den beteiligten Personen zwei Arten zu unterscheiden: solche, 

bei denen mehrere Choreuten beteiligt waren, und solche, die dem Chor- 

fiihrer allein oblagen. Jene kamen vor in der verschiedensten Gestalt und 

wurden dementsprechend auch in der verschiedensten Weise vorgetragen. 

Es waren Gesange, parakatalogische Partieen und Gesprache, an denen zu- 

weilen der Chor in seiner Gesamtheit, ofter aber Teile des Chores, wahr- 

scheinlich die beiden sich gegeniiberstehenden Halften, dann aber auch 

einzelne Choreuten, in Sprechpartieen ausnahmsweise sogar alle nach ein- 

einander teilnahmen. Welche Personen jedesmal vorzutragen hatten, ist 

natiirlich schwer zu sagen, denn es ist nur aus dem Sinn und dem Vers- 

mass zu erschliessen, da die Chorstellung keinen Anhalt gewahrt und zu- 

verlassige Nachrichten fehlen. Der Falle, in denen mit Sicherheit auf ab- 

wechselnden Einzelvortrag samtlicher Choreuten geschlossen werden kann, 

gibt es nur wenige; ganz sicher ist nur einer: die Beratungsscene wah¬ 

rend des Mordes in Aeschylos Agamemnon. — Tanzbewegungen fehlten 

auch in den gesanglichen Zwischenvortragen nicht; sie waren sogar teil- 

weise sehr lebhaft, je nach der gehobenen Stimmung, welche die Handlung 

fiir den Chor mit sich brachte, wie z. B. in Sophokles Trachinierinnen 205 

und Antigone 1105. 

3. Die Zwischenreden des Chorfiihrers waren entweder kurze 

Bemerkungen nach einer langeren Rede einer Biihnenperson oder Ankiin- 

digungen einer neu auftretenden Person, auch Abschiedsworte an eine ab- 

tretende, oder endlich Anrufungen der Gotter und Aufforderungen an den 

Chor. Die kurzen Zwischenverse sind meist iambische Trimeter, sie wurden 
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also einfach deklamiert. Dagegen bestehen umgekehrt die Ankiindigungen 

und Aufforderungen gewohnlich aus Anapasten. Wahrend des parakata- 

logischen Vortrages derselben traten die Biibnenpersonen auf, bzw. aueli 

ab und nahm der Chor oft eine andere Stellung ein. 

79. Chor im gemischten Yortrag. 1. Es ist gegenwartig unbe- 

stritten, dass die im gemischten Yortrag dem Chor zufallenden gespro- 

chenen Partieen nicht vom Gesamtchor vorgetragen wurden, sondern von 

einem einzelnen Choreuten. Kaum zweifelhaft kann es sein, dass dieser 

Einzelchoreut der Chorfuhrer war, der allein im Namen des Chores zu 

sprechen das Recht hatte. Nicht als Ausnahme ist es anzusehen, wenn 

eine vollstandige Teilung des Chores eingetreten war, wie in der Lysistrate; 

denn in diesem Falle gab es zwei Chore und zwei Chorfuhrer und von 

jedem von ihnen gait dann, was sonst von dem einen Chor und dem einen 

Chorfuhrer gait. Uns erscheint es als Willkiir, wenn die gesprochenen 

Partieen an den Chorfuhrer und seine Nebenmanner verteilt werden, denn 

eine Notigung dazu liegt nicht vor und von einer hervorragenden Bedeu- 

tung der Nebenmanner ist nichts bekannt (§ 75 x). Denkbar ware es, dass 

einmal ausnahmsweise samtliche Choreuten nach einander zum Wort ge- 

kommen waren; doch ist auch dieser Fall nicht sicher nachweisbar. 

2. Wo der Chor in eine gewisse Erregung gerat, wo sich das Ge- 

sprach zu parakatalogischem Vortrag und Gesang steigert, da hat man 

haufig Yerteilung des Vortrages auf Einzelchoreuten oder Chorteile vorge- 

nommen. Es ist nicht zu leugnen, dass diese Vortragsweise den lebhaften 

Gefiihlsausbruchen manchmal recht angemessen erscheint; doch darf man 

in der Verteilung nicht zu weit gehen. In der Regel wird auch hier der 

Chorfuhrer allein thatig gewesen sein, abwechselnd zuweilen mit dem Ge¬ 

samtchor. Wo eine Zweiteilung angezeigt erscheint, darf man an die in 

den Epeisodien sich gegeniiberstehenden Abteilungen des Chores (§ 78!) 

denken. Wer eine noch grossere Teilung voraussetzt, wird die Mitglieder 

des besten Gliedes (§ 75 2) heranziehen. Schwerlich zu billigen ist die Yer¬ 

teilung einer gemischten parakatalogisch oder gesanglich vorgetragenen 

Partie an samtliche Choreuten, und zwar besonders aus folgenden Griinden. 

Einmal ist eine solche Yerteilung nicht bestimmt uberliefert; denn Kallias 

ABCtragodie, aus der man einen Beweis gefunden zu haben glaubt (Hense), 

kann nicht entscheidend sein. Ferner scheint es unglaublich, dass die Ein- 

heit oder die Einheiten der Melodie, durch welche ohne Zweifel die ge- 

mischte Partie zusammengefasst war, auf so grausame Weise durch Einzel- 

vortrag sollte zerhackt worden sein. Endlich, fur uns entscheidend ist 

der Uinstand, dass es gute und weniger gute Choreuten (§ 752), also auch 

gute und weniger gute Sanger unter ihnen gab. Aus diesem Umstande 

folgt namlich, dass nicht samtliche Choreuten geeignet waren schwierige 

Solopartieen zu ubernehmen. Wenn dies nicht aus der Uberlieferung zu 

schliessen ware, miisste es uns die Uberlegung sagen; denn es waren ge- 

wohnliche attische Burger, aus denen sich die dramatischen Chore zusammen- 

setzten, und es waren ihrer eine grosse Zahl: 36 bis 45 im tragischen und 

72 im komischen Wettkampf; dass aber jeder von ihnen so eingeiibt wie 
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ein Schauspieler, jeder von ihnen zu Einzelgesang befahigt gewesen sei, 

dies durfen wir mit vollster Zuversiclit verneinen. 

80. Einzug, Auszug. 1. Der Einzug {ndqoSog) wie der Auszug 

(dyudog) des Chores und ebenso, wenn es notwendig war, sein Abtreten 

vor Schluss des Stiickes (perdaradig) und sein Wiedereintritt (imndqodug) 

geschah unter Yorantritt des Flotenblasers in der Eegel durch einen der 

Orchestraeingange. Da diese Eingange typische Bedeutung hatten (§ 53 4), 

musste der Chor, wenn er aus Bewohnern der Stadt bestand, welche den 

Schauplatz der Handlung abgab, oder wenn er zur See ankam, durch den 

Eingang einziehen, welcher den Zuschauern rechts lag; kam er dagegen 

zu Lande aus der Frerade, so fand der Einzug durch den andern Eingang 

statt. Es lag in der Natur der Sache, dass der erste Fall der gewohn- 

liche war; und daher erklart es sich auch, dass die alten Schriftsteller nur 

den Einzug des Chores durch den rechten Orchestraeingang beriicksichtigen. 

Ausnahmsweise erschien der Chor zuerst auf der Biihne, z. B. in Aeschylos 

Prometheus und Eumeniden, und stieg erst nach Beendigung seines ersten 

Vortrages herab. Nach der gewohnlichen Annahme wurde der Eumeniden- 

chor auf dem Ekkyklem herausgedreht (§ 55 der Okeanidenchor im Pro¬ 

metheus dagegen auf einer Flugmaschine herabgelassen. Das letztere diirfte 

zu bestreiten sein, trotzdem die Worte des Dichters darauf zu fiihren 

scheinen. Wenn namlich in spaterer Zeit bei entwickelter Biihnentechnik 

die Maschine nicht allzusehr belastet werden durfte (§ 57 C 534), so kann 

auch in Aeschylos Zeit der zwolf Personen starke Chor eine solche Ma¬ 

schine nicht benutzt haben; er wird also links void Schauspieler in einer 

weniger auffallenden Weise erschienen sein, sodass Prometheus Worte bei 

Aeschylos als dichterischer Ersatz des nicht darstellbaren Herabschwebens 

der Okeaniden aufzufassen sind. 

2. Der Einzug fand gewohnlich in der Glliederstellung statt, und 

zwar so, dass entweder die Choreuten jedes Gliedes (xard crroi'/ovc) oder 

die Mitglieder jeder Rotte (xard £vyd) hintereinander marschierten. Zwar 

wird dies ausdriicklich nur vom tragischen Fiinfzehnerchor berichtet, doch 

liegt nicht der geringste Grund vor fiir die beiden anderen Chore einen 

abweichenden Einzug vorauszusetzen. Die Stellung des Chorfiihrers war 

beim Fiinfzehnerchor, wenn dieser fiinf Mann tief (xard aroi'yovg) einzog, 

in der Mitte des links marschierenden ersten Gliedes (§ 752). Seine Stel¬ 

lung fiir den Fall, dass der Chor drei Mann tief (xard £vyd) einmarschierte, 

wird nirgends bestimmt angegeben, es erscheint uns aber als Willkiir ihm 

seine Stelle in der Mitte des ersten Gliedes zu nehmen und in der Mitte 

der links marschierenden Rotte anzuweisen, wie es allgemein geschieht. 

Danach durfen wir fiir die einziehenden Chore folgende Stellungen als 

regelmassige annehmen (vgl. § 752): 

(Biihne oben, Zuschauerraum unten, Marsch nach links): 

t u v w x y 
l ni n o p i k l m n o p q r s 
f (j li i J: e f g li g li i k I m 
a h C (l e a IJ c <1 a b C d e f 



5. Die Darstellung. (§ 80.)| 283 

a 9 n t 
a T l b h 0 u 
h 9 m a e i C i P V 

C h n B f k d k 9 tv 
d i 0 c 9 l e l r X 

e k P d h m f m s y 
3. Der Einzug oder Abzug des Chores fand ausnahmsweise aucli 

in anderer als in der eben besprochenen Weise statt. Ausdriicklich er- 

vvahnt wird von Pollux nur ein Ausnahmsfall, bei welchem jedes Mitglied 

des Chores einzeln (xaP’ svcc) einzog. Es kamen aber auch andere Aus- 

nahmen vor. So zogen die von Anfang an durch das ganze Stuck geteilten 

Chore der Manner und Frauen in der Lysistrate getrennt ein. Getrennt, 

und zwar von zwei verschiedenen Seiten kommend, zog auch der Chor in 

Sophokles Ajas bei seinem Wiedereintritt (Jmndqodoi;) ins Theater ein. 

In den Troerinnen endlich liess Euripides mit fadem Kunstgriff einen Teil 

des Chores voraus einziehen und den anderen erst folgen, als er herbei- 

gerufen worden war. Es mogen noch andere Einzugsformen vorgekommen 

sein, wie aus Aeschylos Schutzflehenden und Sophokles Oidipus in Kolonos 

zu schliessen ist; denn es scheint kaum bestreitbar, dass in diesen Stiicken 

nicht der reine Einzeleinzug, den Pollux andeutet, anzunehmen ist, sondern 

ein gruppenweiser Einzug. 

4. Der Teil des Dramas, in dem der Einzug des Chores stattfand, 

hiess Parodos. In Riicksicht auf die Darstellung lassen sich in der Tra- 

godie zwei Arten unterscheiden: die chorische, vom Chor allein vorge- 

tragene Parodos und die gemischte Parodos, an welcher sich Buhnenpersonen 

beteiligten. Der Einzug des Chores bei chorischer Parodos geschah in 

der Regel wahrend des ganzen Yortrages oder im Beginn desselben. In 

der alteren Tragodie dienten dazu besonders die dem lyrischen Teil vor- 

ausgehenden anapastischen Systeme. Dass diese vom Chorfiihrer allein 

parakatalogisch vorgetragen wurden, ist die fast allgemeine Ansicht, der 

man nur zustimmen kann. Der Einwand namlich, dass der Einzelgesang 

nicht zum Marsch geeignet sei, ist nicht stichhaltig fur den, der da weiss, 

dass der Chor gar nicht seiten wahrend der anapastischen Monodie einer 

Buhnenperson seinen Einzug gehalten hat. Die verschiedene Ausdehnung 

der Marschanapaste deutet auf langeren und kiirzeren Marsch des Chores; 

doch da die Grosse der Thymele (§ 542) unbekannt ist, lasst sich etwas 

Genaueres iiber den Marsch nicht feststellen (§ 851). Sophokles Antigone macht 

von der fruheren Gewohnheit insofern eine Ausnahme, als sich Anapaste 

zwischen den lyrischen Strophen finden; hieraus ist zu schliessen, dass 

bei jeder Strophe gehalten, bei den Anapasten aber weitermarschiert wurde. 

Der strophische Teil der Parodos wurde in der Regel vom Gesamtchor 

gesungen, und zwar, soweit nicht marschiert wurde, unter Tanzbewegungen. 

An Gesang der Halbchore darf man nur dann denken, wenn der Einzug 

des Chores in Halbchoren erfolgte; dies geschah aber nur ausnahmsweise 

(Absatz 3) und gar nicht bei chorischer Parodos. — Die eben besprochenen 

Parodoi haben, vom Marsch und von der anapastischen Einleitung abge- 

sehen, eine gewisse Ahnlichkeit mit den Zwischenaktsliedern (§ 77), denn 
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wie diese wurden sie vom Gesamtchor in der Gliederstellung vorgetragen. 

Hiervon unterscheiden sich einige euripideische, die mehr Ahnlichkeit mit 

den epeisodischen Zwischenliedern des Chores (§ 782) liaben, indem bei 

ihrera Vortrag Teile des Chores thatig waren, in den Schutzflehenden die 

Mutter und die Dienerinnen und in der Alkestis einzelne Choreuten ver- 

mutlich des ersten Gliedes (vgl. R. Arnoldt Eur. 153 ff.). — In der ge¬ 

nii scbten Parodos der Tragodie zeigte sicb der Chor in einer Thatigkeit, 

die fast ganz seinem Thun in der gemischten Aktion (§ 79) entsprach: der 

Chor zog ein meist wahrend eines Vortrages einer Buhnenperson; Chor- 

fiihrer, Einzelchoreuten, auch der ganze Chor beteiligte sich am Vortrag. 

Es trat somit im Gegensatz zur chorischen Parodos in der gemischten eino 

lebhaftere Handlung ein. — Dies war wahrscheinlich auch der Grund, dass 

die gemischte Parodos in der Komodie fast alleinherrschend wurde und 

dass in den seltenen Fallen, wo die chorische Parodos zur Anwendung 

kam, ein grosserer Wechsel im Vortrag eintrat, wie z. B. in den Wespen. 

Auf die zahlreichen einzelnen Formen kann natiirlich hier nicht eingegangen 

werden. Es sei nur noch ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die von 

Mitforschern vorgenommene Verteilung der Chorpartieen unter samtliche 

Choreuten in der gemischten Parodos der Komodie gerade so wenig unsern 

Beifall finden kann wie die im gemischten Vortrag (§ 792) iiberhaupt. 

5. Der Auszug (ctyodog) des Chores fand natiirlich durch den Or- 

chestraeingang statt, der gemass der typischen Bedeutung zu dem vom 

Chore erstrebten Ziele fiihrte. Gewohnlich wird also hierzu wie zum Ein- 

zug der den Zuschauern rechts liegende Orchestraeingang benutzt worden 

sein. In beiden Fallen war wahrscheinlich die Chorstellung die gleiche 

wie beim Einzug, d. h. so, dass das erste Glied den Zuschauern zunachst 

marschierte. Wie beim Einzug scheint auch beim Auszug ausnahmsweise 

eine Teilung des Chores eingetreten zu sein: einmal wenigstens begegnet 

uns dieser Fall in Aeschylos Sieben, wo die eine Chorhalfte die Leiche des 

einen Bruders, die andere die des andern geleitet. Der letzte Akt des 

Dramas, an dessen Ende der Chor die Thymele verliess, hiess Exodos. 

Urspriinglich war die Exodos wahrscheinlich ein Lied, bei dessen Schluss 

der Chor auszog. Den Rest einer solchen Exodos mochte man in Aeschylos 

Schutzflehenden erkennen, denn dies Stuck wird durch ein mehrstrophiges 

Lied beschlossen, an dem wohl ein Nebenchor beteiligt war. Spater scheint 

bei Aeschylos nur das dritte Stuck einer Trilogie durch einen langeren 

Vortrag des Chores (Sieben), bzw. Nebenchores (Eumeniden) beendet worden 

zu sein, wahrend im ersten und zweiten Stuck der Trilogie der Chor unter 

parakatalogischem Vortrag weniger anapastischer oder trochaischer Verse 

seitens des Chorfuhrers (Choephoren) oder einer Buhnenperson (Agamemnon, 

Prometheus) seinen Platz aufgab. In sophokleisch-euripideischer Zeit war 

die Regel in der Tragodie die, dass der Abzug des Chores stattfand, in¬ 

dem der Chorfiihrer die meist aus einem kurzen anapastischen System 

bestehenden Schlussverse (igodiov titXog) parakatalogisch vortrug. Ganz 

abweichend von dieser Einformigkeit war das Verfahren in der alteren 

Komodie. Wenn man alles Notige beriicksichtigt, darf man kiihn behaup- 

ten, dass kein Schluss dem andern glich. Selbst tanzend liess Aristophanes 
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den Chor abziehen, was nach des Dicliters eigenem Zeugnis in den Wespen 

1536 sonst keiner gewagt hatte. 
Zu 2: Pollux 4, 109 xai yard xqsig piv etarjsaur, si yard £vyd yivoixo rj ndqodog ' 

si ds yard axoL/ovg, dvd nsvxs siafisauv. sad-’’ oxs de yccl xctd’ sra inoiovvxo xi)v 
ndgodov. Vita Aeschyli xivsg de cpcauv sv xrj irndsiSsi xuir Ei’/usvldioi' anoQadtjr siauya- 
yovxu xov X0Q°y roaovxon exnXgtgctL xdv dijpov ajg xd gey vr\ma sxxpvlgcu, xd de euftQva 
i£tt[x(rt.(09rji'cu. Diese Angabe bezieht sich, wenn uberhaupt etwas Wahres an ihr ist, viel- 
leicht auf die Vorfeier (§ 70). 

81. Der romische Chor. 1. Ein Chorfiihrer (magister chori) stand 

an der Spitze des romischen nur in tragischen Auffiihrungen (§ 38 x) tha- 

tigen Chores. Die Anzahl der Mitglieder wird nicht angegeben; man ver- 

mutet (Ribbeck), dass sie je nach Bedurfnis gewechselt habe. Jedenfalls 

diirfen wir voraussetzen, dass sie, wenn uberhaupt, dann doch selten jener 

des griechischen tragischen Chores gleichgekommen ist. Hierzu berechtigt 

die berufsmassige Ausbildung der Mitglieder und der Ort ihrer Thatigkeit. 

Der Schauspieldirektor namlich wird gewiss die Zahl der technisc'h gebil- 

deten Mitdarsteller, um an Kosten zu sparen, soviet als moglich verringert 

liaben, die romische Biihne aber, auf der allein der Chor zu thun hatte, 

war im allgemeinen schwerlich tiefer als die griechische (§ 503), also fiir 

die Aktion eines Chores von fiinfzehn Mann wenig geeignet. 

2. Seine Aufstellung und Thatigkeit ist nur ungeniigend bekannt. 

Dass er auf- und abgetreten sei wahrend des Stiickes, ist nicht zu bezwei- 

feln (Ribbeck), und auf ein zuweilen lebhaftes Eingreifen in die Handlung 

lasst schon der Standplatz schliessen, den er mit den Schauspielern teilte. 

Im allgemeinen indessen diirfen wir die Thatigkeit des Chores inmitten der 

Akte nicht zu gross ansetzen, denn die am meisten zu Nachbildungen be- 

nutzten griechischen Tragodien stammten aus einer Zeit, in der die chorische 

Aktion als lastige Fessel empfunden und deshalb beschnitten wurde. In 

der Hauptsache waren es die Zwischenaktslieder, die dem romischen Chore 

zufielen und die er sang unter Flotenbegleitung des Choraules; fiir die 

hierbei stattfindenden Tanze hatte er einen leidlich grossen Raum, da das 

Schauspielerpersonal in den Zwischenakten die Biihne zu verlassen pflegte. 

— In der Ivomodie, die keinen Chor hatte, wurden diese Pausen durch 

blosse Flotenmusik ausgefiillt. 
0. Ribbeck Rom. Trag. 637 ff. L. Fkiedlander bei Marquardt III2 544 f. Vgl. 

0. Jahn Hermes II 227 ff. —- Zu 2: Donat Arg. Ter. Andr. est igitur attente animadverten- 
dum, ubi et quando scaenci vacua sit ab omnibus personis, ut in ea chorus vel tibicen 
audiri possit; quod cum viderimus, ibi actum esse finitum debemus agnoscere. 

82. Vortrag der Schauspieler. 1. In Athen gab es anfanglich 

zwei, spater drei ordentliche Schauspieler (§23), die in einem gewissen 

Rangverhaltnis zu einander standen. Der Dichter-Didaskalos, welcher bis 

zu Aeschylos Zeit aucli als Schauspieler thatig war, spielte natiirlich die 

Hauptrollen selbst; als dann aber die Schauspielkunst von der Dichtkunst 

getrennt worden war, iibernahm die Hauptrollen der erste Spieler oder 

Protagonist. Da dieser ausserdem dem Staat gegeniiber Unternehmer war 

und nur ihm im giinstigen Falle der Sieg zufiel, so hatte er eine viel an- 

gesehenere Stellung als seine mit ihm thatigen Berufsgenossen oder Ge- 

hilfen. Doch gait auch die Stelle des zweiten Spielers oder des Deuter- 



286 B. Das Biihnenwesen der Griechen und Romer. 

agonisten noch als ehrenvoll, im Gegensatz zu der des dritten Spielers, 

des Tritagonisten. Allgemein bekannt ist der Spott, mit dem Demosthenes 

auf seines Gegners Aeschines frtihere Thatigkeit als Tritagonist hindeutet. 

2. Zuweilen kam zu diesen drei Schauspielern noch ein vierter 

ausserordentlicher hinzu. Da der Staat jedem Dichter-Didaskalos nur 

drei Schauspieler zur Yerfiigung stellte (§ 233), so musste entweder der 

Choreg sich zur Anwerbung eines weiteren Schauspielers herbeilassen oder 

der Dichter-Didaskalos sich in anderer Weise helfen. Dem bestimmten 

Zeugnis des Pollux gegenuber ist nicht zu zweifeln, dass der erstere Fall 

vorgekommen ist. Die Aktion eines solchen vierten Spielers nennt Pollux 

Parachoregem. Mit demselben Ausdruck werden die Sprechpartieen der 

Tochter des Trygaos in Aristophanes Frieden bezeichnet, und ebenso heisst 

beim Scholiasten zu Aristophanes Froschen 209 die Aktion eines Neben- 

chores. Es scheint demnach, dass die Thatigkeit aller der Personen, die 

der Choreg iiber seine Verpflichtung hinaus stellte, Parachoregem genannt 

wurde, im Gegensatz zur Aktion des ordentlichen Chores. Fiigte sich der 

Choreg trotz des Bedurfnisses nicht dem Wunsche des Dichter-Didaskalos, 

so konnte dieser fur eine kurzere Sprechpartie auf der Biihne einen der 

Ersatzchoreuten verwenden, die ihm der Choreg wahrscheinlich stellen 

musste (§ 205). Die Thatigkeit dieses vierten Spielers, der kein Berufs- 

schauspieler war, nennt Pollux Paraskenion, wie es scheint, im Gegensatz 

zur Aktion der eigentlichen Schauspieler, die auch Skeniker hiessen und 

deren Thatigkeit vermutlich mit Skenikon bezeichnet wurde (cf. ret and 

Gxr/vrjg Aristot. Poet. 12. Tzetzes bei Cramer Anecd. Ox. Ill 343, 13). 
3. Die im Anfang der vierziger Jahre in betreff der Rollenvertei- 

lung angestellten Untersuchungen waren zu ungefahr folgenden Ergeb- 

nissen gelangt. Als massgebend bei der Rollenverteilung wurde angesehen 

der grossere oder geringere Umfang der Rollen. Die grossten Rollen, die 

zugleich die schwierigsten waren, weil ein Charakter langere Zeit hindurch 

streng durchgefuhrt werden musste, wurden dem Protagonisten zugewiesen. 

Die nachst wichtigen Charakterrollen gehorten dem Deuteragonisten, und 

dies waren die Rollen der Personen, welche mit dem Trager der Hand!ung 

am meisten, sei es freundlicli, sei es feindlich, zu verkehren batten. Bei 

Sophokles gehorten hierzu besonders die Frauenrollen. Dem dritten Schau¬ 

spieler fielen die sogenannten Nebenrollen zu, d. h. diejenigen, welche zur 

Begrundung oder Fortbewegung oder zum Abschluss der Handlung notig 

waren: die Rollen der Ivonige [wenn diese nicht Trager der Handlung 

waren], die des Maschinengottes und die Prologrollen (personae protaticae). 

Die letzteren waren nach Donats Yorrede zu Terenz solche, welche nur 

im Prolog, sonst nicht zu spielen waren, z. B. Klytaemnestras Geist und 

Kratos bei Aeschylos. Diese Grundsatze enthalten nichts, was geradezu 

unwahrscheinlich ware, aber sie haben auch keinen wissenschaftlichen Wert. 

Die Herren, welche sie aufgestellt haben, sagen zwar, dass sie von ihnen 

aus den Dramen selbst herausgesucht worden seien; in Wirklichkeit aber 

sind sie vor der Untersucliung nach Massgabe vernunftiger Uberlegung 

aufgestellt und in die Dramen hineingetragen worden. Die in Athen fur die 

Dichter-Didaskaloi massgebenden Grundsatze, nach denen sie die Rollen- 
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verteilung vornahmen, sind also unbekannt. Dies muss um so eher zuge- 

standen werden, als wir nicht erfahren, wo und warm es dem Dichter- 

Didaskalos wiinschenswert war einen vierten Spieler zu verwenden; denn 

dass dieser nur da aufgetreten sei, wo es uns jetzt unbedingt notwendig 

erscheint, ist eine unbegriindete Yoraussetzung neuerer Forscher. 

4. Nock weniger erfolgreich konnten die Untersuchungen liber die 

Rollenverteilung bei den dramatischen Auffiihrungen in Rom sein, weil die 

Zabl der Schauspieler unbekannt ist (§ 38 J) und weil es auch sonst keinen 

festen Anhalt gibt. Aber in einer ganz wesentlichen Hinsicht wich die 

romische Art des schauspielerischen Yortrags von der griechischen ab. Die 

in einer Rolle vorkommenden Monodieen namlich (cantica im engsten Sinn) 

wurden von einem besonderen Sanger (cantor) gesungen, wahrend der Spieler 

dieser Rolle (actor) nur den mimischen Teil des Vortrags durchfiihrte. 

Diese barbarische Einrichtung bestand von Anfang an, seit Livius Andro- 

nicus, und wurde, wenn auch mit Ausnahmen, immer beibehalten. Die 

Griinde hierfur sind unbekannt, denn was der Geschichtsschreiber Livius 

von der Entstehung der Aktionsteilung erzahlt, ist erfunden. Man thut 

den Roinern zu viel Ehre an, wenn man an jene griechischen Hyporcheme 

erinnert, die von einem Teile des Chores getanzt wurden unter Gesang des 

anderen; denn der offenbar sehr lebhafte Tanz machte ein gleichzeitiges 

Singen unmoglich, was bei einer Schauspielerrolle nicht der Fall war. Zu- 

dem ist es doch ein grosser Unterschied, ob eine chorische Aktion geteilt 

wird oder eine einzige Schauspielerrolle. 

Vgl. §§ 23 und 38. K: F. Hermann De distributione personarum inter histriones 
in trag. Graecis, Marburg 1840. Karl Beer Uber die Zahl der Schauspieler bei Aristo¬ 
phanes, Lpz. 1844. Fr. Schmidt Uber die Zahl der Schauspieler bei Plautus und Terenz, 
Erlangen 1870. Kurt Steffen De actorum in fab. Terent. numero et distributione in den 
Acta Soc. Phil. Lips. II 107 ff. Bosse Quaestiones Terent., Lpz. 1874. — Zu 2: Pollux 
4, 109 onors use cirri xsxdgxov vnoxgixov dioi xird xcdr yogevxcdv eineir ir M&fj (oxijyp?), 
nagaaxtjmov xaXslxai to ngciypa, log ir 'Ayap.ip.von AloyvXov. 110 si de xixagxog vno- 
xgixgg xi nugacp&iylguixo, xovxo nagayoggygpa oropdtexai. xcd nengdy&ai cpaoir avto 

ir Mipvori AiayvXov. (Eine Anderung des Textes einer neuen Erklarung zu lieb war im 
Anfang dieses Jahrhunderts noch zulassig, ist es aber jetzt nicht mehr.) Schol. Arist. 
Frieden 114 t« xoiavxa nagayogqygpaxa xaXovoiv, out rvr xcc ncadia xctXov rxa xor 
naxiga. Schol. Arist. Friische 209 xavxa xaXeixca nagayoggyqpaxa, ineidrj ovy ogwrrca 
ir xw decixgw oi fdxgayoi, ovde 6 yogog, ciXT eawd-er pipovrxai xovg faxgciyovg . 6 de 
uh]9cug yogog ix xwr evaefiwr rexgior avriaxrjxer. (Hier ist zu scheiden zwischen dem. 
was der Scholiast selbst folgert, und dem, was er iiberliefert erhalten hat; nur das letztere 
ist gut. Hie tfbeilieferung sagt aber nur, dass beim n. nicht der eigentliche Chor tkatig 
ist. Der Scholiast dagegen setzt falschlich in den Froschen einen Nebenchor voraus und 
folgert dann wahrscheinlich ebenso falsch, dass bei einem n. der Nebenchor unsichtbar 
sein miisse.) — Bei der Erklarung dieser Stellen ist man in doppelter Hinsicht fehlgegangen: 
erstens hat man iibersehen, dass n. die Aktion bedeutet, und zweitens hat man sich an 
eine unpassende Bedeutung von yoggyppct. festgeklammert. Die sicher bezeugte Bedeutung 
von n. = Aktion muss festgehalten und von ihr aus der Ubergang zu y. gesucht werden. 
Ich denke mil- diesen so. Xoggyppa heisst id ipsum quod yogrjyeixca, also in erster Linie 
der Chor und seine Ausstattung. Da aber der Choreg bei der Einiibung und Darstellung 
thatig war, so gehort zu dem, was geleistet wird, auch die Einlernung und Auffiihrung. 
Und so steht auch bei Pollux 9, 41: to didciaxeiv yoggyetv. Demnach heisst y. die 
chorische Aktion, wie n. die Aktion des ausser dem Chor vom Choregen gestellten Per¬ 
sonals. — Zu 4: Ygl. § 742. Livius 7, 2 dicitur (Liv. Andronic.), cum saepius revocatus 
vocem obtudisset, venia petita puerum ad canendum ante tibicvnem cum statuisset, canti- 
cum egisse aliquanto magis vigente motu, quia niliil rods usus impediebat . inde ad ma¬ 
nual cantari histrionibus coeptum diverbiaque tantum ipsorum rod rehcta. Diomedes 
p. 491 K. in cantids auteni una clebet esse persona, aut si duae fuerint, ita esse debent, 
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ut ex oceulto una audiat nec colloquatur, sed secum, si opus fuerit, verba faciat. Vgl. 
Ribbeck Rom. Trag. 24. 634. Anders Ritschl Op. Ill 47 f. 

83. Musikbegleitung. 1. Nur die Flote wurde im Drama zur 

Musikbegleitung (vnavXelv) verwendet. Die Annahme, dass zuweilen auch 

die Kithara an Stelle der Flote erklungen sei, entbehrt der geniigenden 

Begrundung. Der Wettkampf zwischen Aeschylos und Euripides in Aristo¬ 

phanes Froschen spricht nicht dafur. Euripides hat die Absicht Aeschylos 

Unselbstandigkeit in der musikalen Diclitung vorzuwerfen (1281). Anklange 

an die kitharodische Musik mochten in Aeschylos Gesangen zu Tage ge- 

treten sein, und Euripides betont sie, indem er in ubertreibender Weise 

Kitharlaute durch Gesang nachahmt (<pXcctto&qcct: Graf 46. 68). Diese 

Auslegung wird bestatigt durch Aeschylos Antwort. Das Schone, sagt 

dieser, was in jener Musik zu linden sei, habe er herubergenommen und 

wieder ein Scliones gestaltet (eg to xakov ex rov xaXov ijveyxov 1298: Pla¬ 

tons Gesetze III 700). Yon einer Umgestaltung hatte er offenbar nicht 

sprechen dtirfen, wenn seine Musik gleich den kitharodischen Nomen Kithar- 

musik gewesen ware. Wer solches behaupten wollte, der musste folge- 

richtig zu dem absurden Schluss gelangen, dass bei Euripides auch Musik 

durch Schlagen auf Topfe (oatqaxoig xQozelv 1305) gemacht worden sei. 

Gleich wenig beweisend ist ein anderes Zeugnis fur Kitharmusik im Drama 

bei Sextus Empir. p. 751, 21: ein Schriftsteller, der Lieder und Stasima 

auseinander halt (pieXrj xai avdai/ncc) und ein anapastisches System einem 

Stasimon zuweist, verdient nicht den mindesten Glauben. 

2. Da im griechischen Drama dem Chor vorzugsweise und anfangs 

wahrscheinlich ausschliesslich die Gesangspartieen zufielen, so ist es begreif- 

lich, dass die Flotenmusik regelmassig in der Nahe des Chores ertonte. 

Der Flotenblaser zog beim Abmarsch dem Chore voraus, wie die Uber- 

lieferung sagt (Suidas egbSioi vofioi. Schol. Arist. Wesp. 582), desgleichen 

vermutlich beim Einzug, und es ist kaum anders denkbar, als dass er 

wahrend der eigentlichen Handlung neben dem Chore auf der Thymele 

seinen Platz hatte. Gab es einen Chorgesang vor dem Choreinzug, wie in 

Aristophanes Froschen, so war der Flotenblaser wie der Chor liinter der 

Buhne beschaftigt. In gleicher Weise blies vermutlich der Flotenblaser 

hinter der Buhne, wenn vor dem Choreinzug von Biihnenpersonen Monodieen 

vorgetragen wurden. Ob immer, ist allerdings fraglich; insbesondere ist 

unklar, wo der Musiker stand, wenn der Chor wahrend einer Monodie still 

einzog. Es ist moglich, dass zuweilen ein zweiter Flotenblaser zu Hilfe 

genommen wurde. Einmal wenigstens ist sicher ein zweiter Musiker thatig 

gewesen, in Aristophanes Froschen, wo neben der Flotenblaserin, die den 

Gesang des Epops begleitete, ein anderer Musiker sich horen liess (861). 

3. Die Art und Weise des Spieles ist fast ganz unbekannt. Be- 

gleitung gesanglicher und parakatalogischer Partieen diirften wir erschliessen 

(§ 743). Polyphone Musik gab es nicht (Graf 28. 74); der Musiker blies 

dieselbe Melodie, nur ging die eine von seinen beiden Floten in der Oktave 

mit. Nicht unbekannt war der Solovortrag (chavfaov Hesych). Mit Un- 

recht scheint ein alter Erklarer zu Aristophanes Froschen 1264 diesen nur 

hinter der Buhne anzunehmen, da Hesych von solcher Beschrankung nichts 
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weiss. Als der Chor aus der griechischen Komodie zum Teil verdrangt 

wurde, als statt der Chorgesange mimisch-musikales Spiel eintrat (§ 20 Q, 

wird es fiir das Ohr nichts anderes gegeben haben als Solovortrag des 

Flotenblasers, und die romische Komodie kannte kein anderes Zwischenspiel 

wahrend der Akte als Flotenmusik (§ 812). Ein Zwischenspiel oder Nach- 

spiel dagegen zwischen den Abschnitten und am Schluss der Gesangspartieen 

hat schwerlich stattgefunden, denn die Stellen, in denen man es annimmt, 

enthalten, wie schon angegeben, nur witzige Nachahmungen instrumentaler 

und tierischer Tone durch die menschliche Stimme; aus ihnen ist eine Fol- 

gerung auf Zwischenspiel oder Nachspiel nicht abzuleiten. Vgl. Christ 

Metrik2 49. Graf s. zu § 66. 

84. Geberdensprache. 1. Der miindliche Yortrag der Darsteller fand 
statt unter Korperbewegung (xi'vrjaig acoganxrj, motus). War diese genau 

nach dem Takte geordnet, also mit Musikbegleitung verbunden (eQQv^gog 

xi'vijfftg), so entstand vielfach Marsch oder Tanz, iiber die im folgenden 

Paragraphen gesondert gesproehen werden soil. Die Korperbewegung mit 

Ausschluss des eigentlichen Marsches und Tanzes fassen wir zusammen mit 

dem Ausdruck Geberdensprache (<iyr\nctTa,, gestus). Dieser Ausdruck passt 

insofern nicht gut, als einerseits bei Marsch und Tanz die Geberden gleich- 

falls eine wichtige Rolle spielen und als andrerseits nicht jede Korper¬ 

bewegung unter den Begriff Geberde fallt; doch dtirfte schwer ein besserer 

zu finden sein. 

2. Die Korperbewegung des Redners zerlegt Quintilian im dritten 

Kapitel des elften Buches nach den Korperteilen, durch welche sie hervor- 

gerufen werden, in mehrere Teile: in Bewegungen des Kopfes, des Ge- 

sichtes (Miene), des Nackens und Halses, der Schultern, Arme, Hande und 

Finger und endlich der Fiisse. Ahnlich kann man die korperliche Bewegung 

im alten Drama teilen; doch sind zwei Anderungen vorzunehmen. Einer¬ 

seits bleibt das Mienenspiel weg, da es ein solches in Griechenland von 

Anfang an und in Rom seit Einfiihrung der Masken nicht gab; nur die 

Bewegung des Auges ware einigermassen zu berucksichtigen, weil sein 

Ausdruck (§ 60Q wie seine Richtung fiir die naher sitzenden Zuschauer 

erkennbar war, wie Cicero iiber den Redner 3, 59, 221 angibt. Andrer¬ 

seits muss aber, da nicht bloss eine Person spielte, die gesamte Korper¬ 

bewegung geschieden werden in Bewegung der Gruppen und Bewegung des 

Einzelspielers. Nach dem Zweck, dem sie dienen, zerfallen die Bewegungen 

in drei Arten. Grundbewegungen nennen wir die fiir jede Handlung 

unbedingt notwendigen Stellungen und Bewegungen des Korpers und seiner 

Teile, wie sie beim Stehen, Sitzen, Ivnieen, Schreiten, Anfassen, Heben 

u. s. w. eintreten. Die zweite Art bilden die sinnbezeichnenden Be¬ 

wegungen, Geberden im engeren Sinn (axrjfxccTcc, significationes); sie haben 

den Zweck den bei Geschehnissen oder Mitteilungen von Geschehnissen im 

Innern entstehenden Gefiihlen und Ansichten in natiirlicher Weise Ausdruck 

zu geben. Erscheinen sie als Begleiterinnen einer Rede, so tragen sie zur 

Verdeutlichung bei; im andern Falle beleben sie die Aktion, indem sie das 

Wahrgenommene sich wiederspiegeln lassen. Die dritte Art sind die sach- 
bezeichnenden Geberden (detgeig, demonstrationes); sie unterscheiden sich 

Handbuch der klass. Altertumswisscnschaft. V. 3. Abtlg. 19 
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ganz wesentlich von der vorhergehenden Art dadurch, dass sie niclit wie 

jene unmittelbare Gefuhlsausbriiche bezeichnen, sondern mit Bewusstsein 

etwas kenntlicb machen entweder durch Hinweisen auf den Gegenstand 

oder durcli Nachahmung einer Handlung, z. B. Kitharspiel ohne Ivithara 

(Quint. 88). Verscliiedenheit der Geberden tritt ferner ein je nach Alter, 

Geschlecht, Beruf, Gesinnung, Stimmung der agierenden Personen und je 

nach der Bedeutung der Handlung. So war die Korperbewegung der Tra- 

godie ihrem ernsten Charakter gemass langsamer als die der Komodie und 

ahnlicb die Bewegung der ehrbaren Burger und Biirgerinnen langsamer 

als die der Sklaven, Schmarotzer, Fischer (Quint. 112). 

3. Die Geberdensprache der Biihne schloss sich an und musste sich 

anschliessen an die Geberdensprache des Yolkes und wird deshalb wie diese 

mancherlei Wechsel erfahren haben. So wenig aber die Lehre von der 

dramatischen Dichtung es notig hat eine Grammatik der Volkssprache zu 

geben, so wenig hat die Lehre von der Darstellung die Aufgabe die Ge¬ 

berdensprache des Yolkes vorzufiihren. Ihr liegt vielmehr allein ob die 

Haupteigentiimlichkeiten der scenischen Geberdensprache, ihre wesentlichen 

Unterschiede von der des Volkes hervorzuheben. Dies kann aber leider 

jetzt noch nicht geschehen, erstens weil die Geberdensprache der Griechen 

und Romer noch immer eine wissenschaftliche Bearbeitung erwartet und 

zweitens weil die scenischen Bildwerke, aus denen die Geberdensprache der 

Biiline genauer zu erkennen sein wird, bis jetzt noch nicht geniigend be- 

kannt gemacht sind (§13 Leo). Es diirfte deshalb geraten sein bier nur 

einige allgemeine Bemerkungen zu machen und auf diejenigen Umstande 

hinzuweisen, durch welche ein Abweichen der scenischen Geberdensprache 

von der des Yolkes bedingt war. 

4. Abweichungen traten ein und mussten eintreten, weil die scenische 

Geberdensprache eine plastische Kunst war, d. h. weil auf der Biihne 

ahnlich wie in der bildenden Kunst die Stellungen und Bewegungen der 

auftretenden Personen gewissen Schonheitsgesetzen unterworfen waren. Die 

auf der Biihne sichtbaren Einzelpersonen oder Gruppen lassen sich in ihrer 

Korperbewegung am ehesten vergleichen mit Werken der Bildhauerkunst. 

Sie unterscheiden sich von diesen dadurch, dass sie bei jedem Schritt, den 

die Handlung macht, sich in neuen Fonnen zeigen, also im Gegensatz zu 

den Werken der Bildkunst einer fortwahrenden Anderung unterworfen sind. 

Die Aktbilder, welche das alte Drama gewahrte, darf man aber nicht nach 

dem Massstabe der neueren Biihnenaktbilder messen, denn sie weichen von 

diesen in einem ganz wesentlichen Punkte ab. Die alten Biihnenbilder 

waren nahezu Rundbilder, die neueren sind es nicht. Von drei Seiten aus 

namlich konnten im griechischen und romischen Theater die Vorgange auf 

der Biihne beobachtet werden, und die Thatigkeit des griechischen Chores 

war sogar allseitig bemerkbar, wie zur Not ein Blick auf Tafel I lehren 

kann. In unserm Drama dagegen ist uns fast nur die Vorderansicht der 

handelnden Personen gestattet, denn von der Kreislinie, die wir uns um 

die auf der Biihne sich abspielende Handlung gezogen denken, bleibt fiir 

die Zuschauer fast nur ein Viertel als Beobachtungslinie iibrig, oft, wie 

z. B. in Bayreuth und sonst, noch weniger. Die Schwierigkeit, welche im 
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alten Drama die gruppenweise Aufstellung bereitete, war nun allerdings 

nicht so gross, als es auf den ersten Blick scheinen konnte. Die Gruppen 

waren ja, vom Chor abgesehen, bei der geringeren Anzahl der Schauspieler 

in der Regel klein, und wo ausnalimsweise Statisten in grosserer Anzahl 

erschienen, werden sie mehr nach der Biihnenhinterwand zu zuriickgetreten 

sein oder, wie im Anfang von Sophokles Konig Oidipus, sitzend oder knieend 

vor den Gotterbildern versammelt gewesen sein, sodass die Hauptpersonen 

sich deutlich aus der Scliar der ubrigen abhoben. Die Schwierigkeit aber, 

die entstand, wenn zwei oder drei Vertreter von wichtigen Rollen sich in 

einer Linie aufstellten, sodass fur die in gleicher Linie sitzenden Zuschauer 

der erste die andern verdeckte, konnte, wenn auch nicht ganz, so doch 

teilweise gehoben werden nur durch einen grosseren Abstand der Per- 

sonen. Dass diese Folgerung kein Phantasiebild ist, lehren die Bildwerke 

(§ 132), hauptsachlich die Wandgemalde Pompejis, die Reliefbilder, die 

vatikanische Mosaik und die Terenzhandschriften. Der Figurenabstand in 

den Wandgemalden ist ohne jeden Zwang des Raumes so gross, dass an 

einen Zufall nicht gedacht werden kann. Nur ein schlagendes Beispiel sei 

hier angefiihrt. In alien andern Bildwerken (Overbeck Gallerie her. Bild. 

464 ff.) beriihrt der kniefallig bittende Priamos den Besieger seines Sohnes, 

in den pompejischen Wandgemalden dagegen ist seine vorgestreckte flehende 

Hand um eine Mannesbreite von Achills Gewandumriss entfernt, ohne dass, 

wie Kopf und Rumpf des Greises lehren, an ein Auseinanderziehen der 

Figuren von seiten des Kopisten gedacht werden durfte. Die Rucksicht 

auf die Schonheit der Gruppenbildung im Theater brachte es also mit sich, 

dass die Geberde des Flehens nur andeutungsweise, nicht voll zum Aus- 

druck kam. — Die plastische Schonheit verlangte ferner in der alten wie 

ahnlich im neuen Drama eine Abrundung in den Stellungen und Be- 

wegungen der Gruppen und Einzelspieler. Einiges in betreff des letzteren 

wird auch durch Quintilian angedeutet. So wurde Brust und Bauch nicht 

vorgestreckt (odiosa omnis supinitas 122); breitbeiniges Gehen oder Stehen 

wurde vermieden (125), desgleichen Gestikulation mit der rechten Hand, 

wenn das rechte Beiu als Standbein vorgesetzt war (124); die Arme wurden 

nur massig weit vorgestreckt (84) und die Hand in der Regel nicht iiber 

das Auge erhoben oder unter die Brust gesenkt (112). 

5. Die Ivorperbewegung auf der Biilme ist aber nicht eine rein pla¬ 

stische Kunst, sie ist vielmehr zugleich eine rhythmische Kunst, d. h. 

eine solche, die ihre Formen in gewisser Zeitfolge abandert. Die rhyth¬ 

mische Schonheit verlangte fur sich allein, dass die Bewegung eines Korper- 

teiles nicht vereinzelt blieb, dass vielmehr die ubrigen Korperteile, ja der 

ganze Korper an der Bewegung teilnahmen (Quint. 122), um jede Steifheit 

zu vermeiden. Wenn die rechte Hand gestikulierte, sekundierte die linke 

(114); mit dem Kopf allein zuzuwinken, abzuwinken und dergleichen gait 

auf der Biilme geradezu als fehlerhaft (71). Die Einzelbewegung musste 

ferner der rhythmischen Schonheit entsprechend abgerundet sein (orbis105). 

— Es war aber der Rhythmus der Geberdensprache auf der alten Biihne 

nicht ein freier, sondern abhangig von der Dichtung, von dem Sinn und 

dem Vortrag der Worte. So musste die Korperbewegung zunachst in ihrem 

id* 
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Tempo dem miindlichen Yortrage folgen: die Gestikulation mit der Hand 

begann und horte auf mit den einen bestimmten Gedanken ausdriickenden 

Worten (Quint. 106; cf. 159). - Selbstverstandlich musste die den Sinn be- 

gleitende Bewegung der rechten Hand auch auf der rechten Seite enden; 

denn endete sie auf der linken Seite, so musste die Hand nach Schluss der 

betreffenden Worte nach rechts biniibergezogen werden; diese iiberschiissige 

Bewegung gait aber als fehlerhaft (109). Wurde der miindliche Vortrag 

dem Sinn entsprechend lebhafter, schneller, so musste natiirlich auch die 

Geberde an Lebbaftigkeit zunebmen (gestus cum ipsa orationis celeritate 

crebrescet 111). In diesein Fall ging man zuweilen liber die gewohnlichen 

Regeln hinaus: bei Ermahnungen trat ein Tremulieren mit erhobenen 

Handen ein, eine Sitte, die in Rom nach Quintilian (103) aus fremden 

Schulen eingefiihrt war. 

6. Eine Abweicbung der sceniscben Geberdensprache von der des 

Yolkes veranlassten schliesslich die typischen Charaktere des alten 

Dramas, von denen oben mehrfach die Rede war (§ 603. 644). Dies diirfte 

an sick wahrscheinlich sein und wird zudem durch einige Angaben bestatigt,. 

Donat erwahnt einmal die Gestikulation des Parasiten und mehrmals die 

des Sklaven (Leo 338). Nach Quintilian bestand die letztere im Einziehen 

des Halses (contracta cervicula 83. 180). Beispiele dafiir sind auf Bild- 

werken zablreich zu finden. 

Wieseler Denkm. besonders zu T. X. Fr. Leo Rliein. Mus. 38 8 3 331 ff. (iiber die 
Geberden in den Terenzhandschriften). Ygl. ausserdem Baumeister Denkm. unter Geberden¬ 
sprache (in der bildenden Kunst). Sittl Verb, der 39. Philologenvers. in Zurich 1887 S. 44 ff. 
(Geberden des Yolkes). 

85. Marsch, Tanz. 1. Uber die Marschbewegungen und die Tanze 

der Schauspieler und des Chores sind wir nur unvollkommen unterrichtet, 

und das wenige, was wir erfahren, bezielit sicb dazu fast nur auf das 

griechische Drama. Das Auftreten und Abtreten war oft geregelt durch 

den Takt der Musik, denn nicht nur der Chor zog vielfach unter parakata- 

logiscbem Vortrag, bzw. Gesang ein und aus (§ 804-5), sondern auch die 

Schauspieler scbritten nicht selten hervor oder zuriick wahrend des para- 

katalogisclien Vortrages besonders anapastischer Yerse durch den Chor- 

fiihrer (§ 783). Selbstverstandlich war im allgemeinen die Marschbewegung 

in der Tragodie feierlicher und langsamer als in andern Dramen. Fur die 

tragischen Schauspieler war zudem eine langsamere Bewegung durch den 

hohen Kothurn geboten. Aus der Zahl der Takte besonders der anapasti- 

schen Systeme, wahrend deren Vortrages der Chor einzog, hat man auf die 

Art des Marsehes Schliisse zu ziehen gesucht (u. a. Myriantheus 122). 

Diese sind aber nur im grossen und ganzen richtig, weil sichere Grund- 

lagen fehlen. Es unterliegt zwar keinem Zweifel, dass jeder einzelne 

Anapast das Aufheben und Niedersetzen desselben Fusses bedeutet, dass 

also mit einer anapastischen Dipodie zwei Marschschritte gemacht wurden; 

allein wir haben keine Angabe liber die Grosse dieser Schritte. Es konnte 

sein, dass die beiden Schritte soviel betragen haben wie ein romischer passus, 

aber ebenso gut moglich ist, dass der tragische Chor, der hier vorzugs- 

weise in Betracht kommt, entsprechend dem langsamen feierlichen Marsche 
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auch kiirzere Schritte gemacht liabe. Ferner ist uns unbekannt, von wel- 

olier Stelle des Orchestraeinganges aus der Einzug seinen Anfang nahm; 

es ware z. B. denkbar, dass im Beginn des Marsches der Chor nur den 

gegeniibersitzenden Zuschauern sichtbar war. Endlich ist, und dies wiegt 

am schwersten, die Ausdebnung der Thymele unbestimmbar (§ 542), sodass 

wir den grossten Bogen, den der Chor beim Umwandein auf dem Rande 

der Thymele machte, zu berechnen ausser stande sind. Trotzdem aber 

diirfen wir, im Hinblick auf die langen anapastischen Systeme in Aeschylos 

Dramen und in Sophokles Ajas, mit Zuversicht behaupten, dass zuweilen 

ein Parademarscb stattgefunden haben muss, bei dem der Chor mindestens 

einmal an den zunachst sitzenden Zuschauern vorbeizog. Aus den haufig 

zu findenden kurzen Schlussanapasten (§ 805) haben wir natiirlich umge- 

kehrt auf ein ungesaumtes, nicht mit einem Parademarsch verbundenes Ab- 

treten des Chores zu schliessen. Uber die Art der Marschbewegung wah- 

rend des Stiickes, besonders vor und nach den Parabasen und den Stasima 

lassen sich kaum Vermutungen aufstellen. 

2. Die gesanglich vorgetragenen Partieen des Dramas waren in der 

Regel mit Tanz (vtcoq%rjaig, saltatio) verbunden. Er wird in einer Reihe 

von Stellen ausdriicklich erwahnt (Christ Metrik2 696). Vorzugsweise waren 

die Choreuten wie zu Gesang so zu Tanz berufen. Dass der Tanz einen 

wesentlichen Teil ihrer Thatigkeit ausmachte, geht hervor aus dem Namen 

ihres Standplatzes, der neben Thymele auch Orchestra hiess, und aus der 

bereits § 223 erwahnten Benennung der altesten Dramendichter, die wegen 

ihrer Bemiihungen um den Chor als Tanzer bezeichnet wurden. Dem romi- 

schen Chor einen regelrechten Tanz abzusprechen liegt kein geniigender 

Grund vor; denn dass die Biihne nach Abtreten der Schauspieler als Tanz- 

platz fur einen wahrscheinlich wenig zahlreichen Chor vollkommen geniigen 

konnte, ist nicht zu bezweifeln (§ 812). Neben den Chortanzen gab es 

aber auch Tanze der Biihnenpersonen, allerdings wohl nicht von Anfang 

an, sondern erst seitdem Einzelgesange auf der Biihne vorkamen. Seit 

Euripides, dem Aeschylos in Aristophanes Froschen 849 die Einfiihrung 

kretischer, ohne Zweifel mit lebhaftem Tanz verbundener Einzelgesange 

vorwirft, scheinen Gesange und Tanze der Biihnenpersonen haufiger ge- 

worden zu sein. Diesem Entwicklungsgange entspricht, es, dass in Rom 

der Spieler einer Rolle nach seiner Hauptthatigkeit geradezu Tanzer (sal- 
tutor) genannt wurde, im Gegensatz zu dem ihm bei seiner Rolle helfenden 

Sanger (cantor: § 824). Mit Ausnahme des eben erwahnten Falles im romi- 

schen Biihnenwesen fand eine Trennung von Gesang und Tanz im Drama 

nicht statt. Falle, in denen die einen tanzten, die andern sangen, kamen 

vor, aber nicht im Drama (Lukian Tanz 16. 30). Wenn im Dithyrambos 

der Chorfiihrer mit Gesang und wohl auch Tanz voranging, so beweist dies 

nichts fur die dramatischen Auffiihrungen (Graf 58 f.); die iibermiitige 

Ivomodie mochte sich so etwas ausnahmsweise einmal gestatten, wie Ari¬ 

stophanes Plutos 290 ff. Ganz unglaublich ist die Nachricht (zu 2), dass 

der Chor zur Rede einer Buhnenperson getanzt habe. Denn der Tanz war 

so gut wie die Worte ein Ausdruck der Gefuhle. Was der Fiihrer oder 

ein Teil des Chores im Namen aller sprach oder sang, das konnten die 
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ubrigen mit ihrem Tanz begleiten; aber undenkbar ist, dass die Ohoreuten 

die Spracbe des Tanzes redeten, wenn eine Buhnenperson spracb, deren 

Gefiihle der Chor nicht kennen konnte. 

3. Der Tanz war nicht etwa eine blosse rhythmische Bewegung mit 

mehr oder weniger kiinstlichen Wendungen, sondern war viel kunstvoller. 

Er bestand aus zwei Bestandteilen, den Tanzfiguren und den Tanz- 

schritten. Die Tanzfiguren (a%rj[ji(xta mit und ohne oqyr^xixa) waren das 

wichtigste (Athenaos 21 D ff.); es waren mimische Akte, welche die kurzen 

Pausen zwischen den einzelnen Tanzbewegungen ((poQcU) ausfiillten. Die 

Sprache der Hande (xsiqovoixia) (§ 85) spielte dabei naturlich eine grosse 

Rolle. Die Erfindung der Tanzfiguren (GxrjLiccxonoiia) war Sache der Dramen- 

dichter, solange sie keinen Chorlehrer (xoqodtddffxaXog) oder Tanzlehrer 

als Gehilfen hatten. Phrynichos war darin beriihmt 

und nach ihm Aeschylos. Aber diesem trat schon, wie es scheint, als 

Gehilfe Telestes zur Seite. — Nach der Art der Bewegung von einer Tanz- 

figur zur andern, nach der Art der Tanzfiguren, deren Zahl eine sehr grosse 

gewesen sein muss, gab es naturlich viele Arten von Tanzen. Pollux 

fiihrt von einer grossen Reihe leider nur die Namen an. Die am haufig- 

sten vorkommende war, wie es scheint, in der Tragodie die Emmeleia, im 

Satyrspiel die Sikinnis und in der Komodie der Kordax (Athen. XIV 630 C). 

Die Emmeleia, die urspriinglich nichts anderes bedeutete als einen mit 

Gesang verbundenen Tanz, war der Wurde und dem Ernste der Tragodie 

durchaus angemessen {nqsnov ts xcd uqixottov Platon Gesetze VII 816 B, 

to fictqv xcd to atfivov Ath.). Sclinelle Bewegungen werden der Sikinnis 

zugeschrieben, deren Tanzfiguren dem Charakter der Satyrn angepasst zu 

denken sind. Der ubermutigen Laune der Komodie entsprach die Aus- 

gelassenheit des Kordax (naiyvicijdrjg Ath., rpig alaxq^g xivei rrjv ocscpvv 

Schol. Ar. Wolk. 540). Es ist selbstverstandlich, dass je nach der ver- 

schiedenen Situation in den einzelnen Dramengattungen auch andere als 

die gewohnlichen Tanze vorkamen. So werden die Biihnentanze im Satyr- 

drama eine gemassigtere Bewegung gezeigt haben, und so werden die 

ernster gehaltenen Lieder in der Komodie mit einem weniger ubermutigen 

Tanz vorgetragen worden sein (Christ Metrik2 696); dass in der Komodie 

nicht immer der Kordax getanzt wurde, lasst sich auch aus Aristophanes 

Wolken 540 abnehmen. In gleicher Weise gab es aber auch in der Tra¬ 

godie andere als feierlich ernste Tanze; man pflegt sie ohne genugenden 

Grund Hyporcheme zu nennen. Wahrend die Emmeleia vermutlich in den 

Stasima und den nicht zum Marsch dienenden Teilen der Einzugsgesange 

eintrat, wurden einzelne epeisodische Zwischengesange des Chores (Sophokles 

Trach. 205, Ajas 693), wie auch einzelne Buhnengesange (Euripides Phoe- 

niss. 316), in denen sich eine freudige Stimmung aussprach, mit einem leb- 

hafteren Tanze begleitet. 

4. Uber die Einzelheiten der Tanze fehlen alle Nachrichten. Man 

hat Genaueres aus den Dramen selbst herauszusuchen unternommen (Buch- 

holtz, Kirchhoff); doch sind die zu bewaltigenden Schwierigkeiten zu 

gross, als dass sich wenigstens jetzt schon ein befriedigender Erfolg er- 

hoffen liesse. Fiir die Tanzbewegungen des Chores glaubte man bisher an 
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einem Scholion zu Euripides Hekabe 640 einen Anhalt zu haben. Nacli 

diesem wandte sicb der Chor bei der Strophe nach rechts, bei der Anti- 

strophe nacli links und blieb stehen bei der Epodos. Aber es hat sicli 

neuerdings herausgestellt (Crusius Com. Ribbeck. 13), dass die auf Ptole- 

maos zuriickgehende Nachricht sicli gar niclit auf Evolutionen des Chores 

bezieht. Zur Erleichterung fiir den tanzenden Chor waren auf der Thymele 

Linien gezogen (Hesych yQct/ifjLca'); denn dass diese dem Chor nicht in seiner 

gewohnlichen Stellung, sondern bei schwierigen Tanzen dienten, diirfte kaum 

noch fraglich sein (G. Hermann Op. VI 2, 145). 
Marsch: Christ Metrik2 687 ff. Myriantheus Marschlieder. Tanz: Leutsch Metrik 

372 ff. Christ Metrik2 693 ff. Muff Chor. Technik des Soph. 34 ff. E. Graf s. § 66. 
H. Buchholtz Die Tanzkunst des Euripides, Lpz. 1871. Chr. Kirchhoff Die orchestische 
Eurytbmie der Griechen, I (Theorie), II (Eurip. Hippol., Soph. Antig.), Altona 1873. — 
Zu 2: Schol. Arist. Wolk. 1355 eXeyov ttqos %oq6v Xeysiv, ore rov vttoxqltov 6iaxi&e/j.ivov 
tQrjaLv 6 yoQog oQ/ehca (wortlich verstanden, konnte diese Lehre nur in der Komodie 
zutreffend sein; wenn sie iiberhaupt richtig ist, bezieht sie sich wolil nur auf Zwischenreden 
der Btihnenpersonen zwischen ohorischen Partieen). Schol. Ar. Frosche 923 (e/ufreXsta) 
xvQiiog de tj a [xsXovg oqyrjaig xoayiy.Tq • oi de, rj nQog rag Qijosig vnoQyrjaig. Fast 
ebenso Suidas iuueXsia. Nach Leutsch Metrik 386 weist die Bedeutung der oi de auf den 
Tanz der Schauspieler; aber nqog bedeutet liier eine Trennung. Ich halte sie fiir After- 
weisheit eines etymologisierenden Grammatikers. 

86. Mtindlicher Vortrag. 1. Die drei Arten des miindlichen Vor- 

trages (<pcovi7, vox), einfache Deklamation, Parakataloge, Gesang, sind oben 

§ 742 schon erwahnt worden. Von den beiden letzten Arten ist wegen 

Mangel an Nachrichten wenig zu sagen. Hervorgehoben sei, dass es poly- 

phonen Gesang in unserem Sinne nicht gab. Auch iiber die Deklamation 

liegen nur sparliche Nachrichten vor; am meisten haben noch die Lehrer 

der Redekunst dariiber berichtet, besonders Quintilian (XI 3) und auch 

Cicero (de or. III). Wir zerlegen den miindlichen Vortrag der Sprech- 

partieen in zwei Teile, in einen sprachlichen oder grammatischen und 

einen musikalen. Die Laute namlich, welche ertonten, bezeichneten einer- 

seits Begriffe und Gedanken, gehoren also insofern ins Gebiet der Sprach- 

lehre; andrerseits waren sie Klange, die zwar nach Dauer, Hohe, Starke 

und Tempo nicht wie bei Gesang durchweg mathematisch geordnet, die 

aber doch durch das Versmass an einen rhythmischen Tonwechsel (Vers- 

accent) gebunden waren. 

2. Was das Sprachliche des miindlichen Vortrags anlangt, so diirfen 

wir als sicher annehmen, dass die Regeln, welchen der Redner folgte, auch 

fiir den Darsteller massgebend waren. Danach war in Griechenland die 

Aussprache des gebildeten Atheners, in romischen Landern die feinere 

romische Aussprache ein unbedingtes Erfordernis; verpont war also jeder 

Anklang an das Auslandische und Baurische (Cic. 42). Es braucht kaum 

darauf hingewiesen zu werden, dass jeder Buchstabe, jede Silbe, jedes Wort 

genau ausgesprochen werden musste und dass die Pausen und die Tonhohe 

sich dem Satzbau sorgsam anzuschliessen liatten (Quint. 33 ff.). 

3. Fiir das Musikale des Vortrags war in erster Linie entscheidend 

die Grosse des Theaters. Sie brachte es mit sich, dass die Stimme, um 

auf den weit entfernten oberen Sitzstufen verstanden zu werden, von grosser 

Starke sein musste; und die notwendige Folge davon war, dass der Vor- 
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trag nur ein verhaltnismassig langsames Tempo einschlagen konnte. Das 

Tempo war ferner nach der Dichtungsart verscliieden, langsamer in der 

Tragodie, schneller in der Komodie (Quint. 112); es war aber auch ver- 

schieden je nach den Charakteren, in gleicher Weise wie die dem miind- 

lichen Yortrag sich anschliessenden Geberden (§ 842). Mit diesen beiden, 

Starke und Tempo, war gewissermassen der Grundton gegeben, und an 

ihn schlossen sich nun an die mannigfaltigsten Abstufungen der Tone nach 

Hohe, Starke und Dauer im einzelnen, je nachdem es die jedesmaligen 

Umstande verlangten. 

C. Die darstellenden Kiinste. 

87. Im allgemeinen. 1. Im vorhergehenden Abschnitt war von den 

Formen der Darstellung die Rede, d. h. von den inneren Mitteln, welclie 

die Darsteller bei der Auffiihrung in Anwendung zu bringen pflegten. Es 

wurde also nur angegeben, was zur Yorfuhrung gelangte. Die Frage nach 

dem Wie der Darstellung, die Lehre von den darstellenden Ktinsten ist 

die Aufgabe, welche in diesem letzten Abschnitt behandelt werden soli. 

2. Dichtung und Darstellung sind nach unserer Auffassung ein ein- 

ziges Kunstwerk; Dichtungen also, die nicht aufgefuhrt, sondern nur ge- 

lesen werden, sind etwas Halbes. Es gibt freilich Leute mit so grosser 

Vorstellungskraft, dass sie beim Lesen von dramatischen Dichtungen oder 

Tondichtungen die Aktion sich vollziehen sehen, die Tone erklingen horen; 

allein fiir etwas Vollkommenes werden auch sie diese Art des Genusses 

nicht hinstellen wollen. Jedenfalls aber bilden solche Leser nur eine Aus- 

nahme und kommen deshalb nicht weiter in Betracht. Wenn wir ver- 

gleichen durfen, so mochten wir Dichtung und Darstellung als ein Gemalde 

hinstellen, an dem zwei Maler thatig waren: der eine als Erfinder und 

Zeichner und der andere als Farbenkiinstler. Der eine erdenkt den Inhalt 

des Gemaldes und zeichnet die Figuren in schonen Umrissen des Fleisches 

und der Kleidung, gerade wie der Dichter seine Gedanken in Worte von 

schoner Form einhullt. Der Farbenkiinstler dagegen muss dem ersten 

Maler nachdenken und nachempfinden, aus diesem Nachempfinden heraus 

dann den Grundton treffen und mit seinen reichen Farbenmitteln jedes 

einzelne so darstellen, dass Zeichnung und Farben eine moglichst vollendete 

Einheit bilden. Bei verhaltnismassig gleichen Kraften werden beide Ktinstler 

in ihren Leistungen sich decken, im anderen Falle kann durch die Farbe 

einzelnes verschont werden oder an Schonheit verlieren. Ganz ebenso beim 

Darsteller. Er empfindet nach, wahlt den Gesamtton und fiihrt nun jedes 

einzelne in Ubereinstimmung mit jenem Ton vor, indem er seine reichen 

Darstellungsmittel so entfaltet, dass durch Wechsel im Gleichmass ein ab- 

gerundetes Ganze entsteht. Wie der zweite Maler dem ersten kann der 

Darsteller dem Dichter an Kraften gleich sein, ihn iibertreffen oder ihm 

nachstehen und so gleich Vollendetes leisten, etwaige Schwachen verdecken 

oder auch Schones verzerren. Diese Vergleichung- soil nur zur Verdeut- 

lichung dienen, denn sie ist nicht durchweg zutreffend, weil einerseits zwei 

Maler in der angegebenen Weise nicht tbatig sind und weil andrerseits 

bei der Darstellung nicht bloss ein Darsteller, sondern mehrere und nicht 
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bloss Darsteller, sondern auch Leitende und Helfende beschaftigt sind. 

Aber es wird jetzt jedenfalls verstandlicher sein, wenn wir die Darstellung 

erklaren als Teil eines Dramas, als die mit alien jenen ausseren und inneren 

Darstellungsmitteln ins Werk gesetzte Auffiihrung einer dramatischen Dich- 

tung, welche dieser als einem Kunstwerke zukommen. 

•3. Nacli den Personen, die als Ktinstler an der Auffiihrung der alten 

Dramen beteiligt waren, lassen sich vier Kiinste absondern. Die wich- 

tigste war natiirlich die Schauspielkunst, in Griechenland die Kunst der 

auf der Biihne thatigen Kiinstler (Gxrjvixoi, sccienici). Yon ihr scheiden wir 

die Kunst der Choreuten, die in Griechenland auf der Thymele beschaftigt 

waren (thymelici). Sie stand an Bedeutung hinter der Schauspielkunst 

zuriick, denn die Choreuten waren ja nur gewohnliche Burger, deren 

Leistungen von der Einiibung durch den Dichter oder einen besonderen 

Chorlehrer abhingen (§ 223). In Rom war es freilich anders. Es folgt die 

Kunst des Flotenblasers, die im Drama eine geringere Bedeutung als sonst 

hatte. Nicht unwichtig war endlich die Kunst der Ausstattung, die einen 

Teil der Thatigkeit des Regisseurs bildete. Genau genommen ist die Leitung 

der Ausstattung keine darstellende Kunst, weil der Ordner keine sichtbare 

Rolle spielt. Indessen gehort sie doch zur Darstellung, ist ein Teil der- 

selben und ist andrerseits ohne Zweifel eine Kunst. 

4. Yon ganz besonderer Bedeutung fiir die darstellenden Kiinste in 

Athen war die Teilnahme des Dichters an der Darstellung. Er war 

bis in die aschyleische Zeit zugleich Spieler der Hauptrollen (§ 22x), ver- 

einigte also beide Kiinste in einer Person, der beste Beweis fiir die Ein- 

heit der Dichtung und Darstellung. Er war ferner von Anfang an Regisseur 

und blieb es; er verteilte also die Rollen, leitete und iiberwachte die Ein- 

iibung und Auffiihrung, und die Art der Ausstattung war immer von seinem 

Willen abhangig. Wir werden schwerlich fehlgehen, wenn wir in diesem 

Umstande einen der Hauptgriinde fiir die lange Bliite des attischen Biihnen- 

wesens erkennen. — Rom wich von dieser Gewohnheit ab: dem Dichter 

stand nur ein ganz geringes Recht zu (§ 37!). Die Folgen davon waren, 

wie wir sehen werden, besonders Mangel im Zusammenspiel, und was da- 

mit zusammenhangt, und ferner Geschmacklosigkeit in der Ausstattung. 

88. Kunst der Ausstattung. 1. Unter Ausstattung eines Stiickes 

verstehen wir alles das, was eigens fiir seine Auffiihrung gestellt wurde, 

nicht das, was fiir die dramatischen Auffiihrungen iiberhaupt vorgesorgt 

war. Zur Ausstattung eines Stiickes gehorten also der fiir dieses allein 

eingerichtete Biihnenschmuck, die etwa notige besondere Biihnentracht der 

gewohnlichen Spieler, die Beigabe von Hilfspersonal und dergleichen. — 

Trotzdem uns eingehende Nachrichten nicht vorliegen, diirfen wir mit Zu- 

versicht behaupten, dass in Athen die Ausstattungskunst hinter den iibrigen 

Kiinsten der Darstellung nicht zuriickblieb, d. h. dass sie sich ihrer Auf- 

gabe immer bewusst war und die ihr gezogenen Grenzen nach keiner Seite 

iiberschritt, weder zu wenig leistete noch zu viel. Damit ist nicht gesagt, 

dass sie sich immer gleich war, wohl aber, dass sie mit der Entwicklung 

der iibrigen Kiinste gleichen Schritt hielt. Bis zu Aeschylos Zeit war sie 

jedenfalls ziemlich primitiv; aber ebenso primitiv scheint die Dichtung und 
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die iibrige Darstellung gewesen zu sein. Aeschylos schuf dann eine Btilmen- 

tracht (§ 62'), an der die spatere Zeit Halt und Massstab hatte. In aschy- 

leisch-sophokleischer Zeit kam die Biihnennialerei hinzu (§ 56J), die sich weiter- 

entwickelt, aber jederzeit deni hoheren Zwecke sich untergeordnet haben 

wird. Ubertriebene Ausschmuckung der Biihne und des Personals wird 

ebensowenig erwahnt wie Stellung einer Menge unniitzen Hilfspersonals. 

Die Griinde dieser durchaus angemessenen Ausstattung liegen zu Tage. 

Einer war der gesunde Geschmack der Athener, denen jede Ubertreibung 

zuwider war und die sich mit Andeutungen begniigten, weil sie das Wesen 

des Dramas in etwas anderem als im Ausserlichen suchten. Es trug zur 

Masshaltung in der Ausstattung freilich auch bei, dass diejenigen, welche 

die Ivosten zu bestreiten batten, die Choregen (§ 204), bzw. die Theater- 

pachter (§ 283), nicht zu ausserordentlichen Opfern fahig oder bereit waren. 

Aber der entscheidende Grund war der nicht aufhorende Einfluss des Dicli- 

ters. Was dieser fiir notwendig hielt, wurde geleistet, notigenfalls nacli 

vorausgegangenem Schiedsspruch des festleitenden Beamten (§ 19l); aber 

hintangehalten wurde alles, was der Choreg, der Theatermaler oder andere 

Mitarbeiter durcli einseitige Steigerung ihrer Leistungen gegen die Harmonic 

der Dichtung und Darstellung zu siindigen willens waren. — Ungebiihr- 

liclier Luxus machte sich wahrscheinlich nur ausserhalb Athens breit, und 

zwar erst als die Herrscher, Alexander und seine Nachfolger, den Biihnen- 

kiinsten gewogen wurden (Plutarch Alex. 29). 

2. Alle die TJmstande, die dazu beitrugen die Ausstattungskunst in 

Athen in ihren Grenzen zu lialten, fielen in Rom weg. Mit der politisch- 

militarischen Machtentfaltung Roms stiegen Reichtum und Luxus; die Hohe 

der Ausstattungskosten kam also fiir den Festgeber kaum in Betracht. Die 

Zuschauer, an Luxus nach und nach gewohnt, verlangten ihn auch auf der 

Biihne; der Dichter aber, der eine einfache, der Dichtung wiirdige Stallage 

wiinschte, stand dieser Neigung der Romer machtlos gegeniiber, denn Ein¬ 

fluss besass er nicht und eine Unterstlitzung von seiten des Schauspiel- 

direktors hatte er nicht zu erwarten, da es diesem naturgemass mehr auf 

die Gunst des Festgebers und der Zuschauer als auf die Wtirde der Dich¬ 

tung ankam. Anfanglich freilich, in der ersten Periode (§ 4), wo die 

Biihnenspiele nocli etwas Neues, die Anteilnahme grosser, Reichtum und 

Luxus dagegen noch verbaltnismassig geringer waren, begniigte man sich 

wahrscheinlich, wie iiberhaupt in der Herstellung der ausseren Mittel des 

Spieles (§§ 40. 533), mit wenigem. Aber geradezu unsinnig war, wie sclion 

angedeutet wurde (§ 62°), die Verschwendung, die in der Ausschmuckung 

der Biihne und der Darsteller in der letzten Zeit der Republik eintrat. In 

gleicher Weise iibertrieben war aber auch die Verwendung von Hilfspersonal. 

Als Pompejus 699/55 seine Spiele gab, liess er in einem Stuck 600 Maul- 

esel mit Beute beladen iiber die Biihne fiihren, in einem andern 3000 Misch- 

gefasse voriibertragen und in einem dritten eine Menge Fussvolk und Reiter 

auftreten. Cicero war einer der wenigen, welche. sich von einer solchen 

Verhohnung der Kunst abgestossen fiihlten (ad fam. 7, 1, 2). Dass es aber 

in der Kaiserzeit nicht besser wurde, braucht kaum erwahnt zu werden 

(Horaz Ep. 2, 1, 187). 
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89. Begleitende Tonkunst. Urspriinglich war nach Horaz (Dicht- 

kunst 202 ff.) die dramatische Flotenmusik bescheiden und beschrankte sicli 

auf eine leise Begleitung des Chorgesanges; spater aber begniigte sie sick 

nicht mehr darait, sondern suchte sie die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken 

durcb lebhafteres und weichliches Spiel (motum ct luxuriem). Diese An- 

gabe, die sicb nur auf die Anfange des Dramas uberhaupt, nicht auf die 

des romischen beziehen kann, lehrt uns eigentlicb nicht mehr, als wir selbst 

zu schliessen vermogen. Solange namlich der Dicbter zugleich Tondichter 

und Chorlehrer war, wird er jeden Ubermut des begleitenden Musikers in 

seine Schranken zuriickgewiesen haben, wie es ja auch in einem Hyporchem 

Pratinas einmal der kyklischen Chormusik gegentiber gethan hat (Athen. 

XIY 617 B). Aber freilich, als die Dicbter nach und nach ihre Fursorge 

auf die rein scenische Aktion beschrankten, fur die Tondichtung und die 

Einiibung des Chores Gehilfen herbeizogen und als die Musiker im vierten 

Jahrhundert eine angesehenere Stellung erhielten (§ 204), wird das Streben 

der letzteren nicht ohne Erfolg geblieben sein. Und so mag wohl in Rom 

schon von Anfang an das Spiel der Musiker eine grossere Bedeutung ge- 

habt haben, als die Vertreter der Bliite des griechischen Dramas gebilligt 

batten. 

90. Kunst der Choreuten. Bei der Wiirdigung der Leistungen des 

griechischen Chores darf man nicht vergessen, dass seine Mitglieder Dilet- 

tanten waren. Als solche scheinen sie ihre Aufgabe im ganzen trefflich 

gelost zu haben, solange sie sich einer liebevollen Behandlung von seiten 

des Dichters erfreuten. Telestes, den Tanzer oder Tanzlehrer, den Aeschylos 

verwendete (§ 853), sieht Athenaeos als Kiinstler an (tsxvitrjg I 22 A). Er 

war so tiichtig in seiner Kunst, sagt Athenaeos, dass er in Aeschylos Sieben 

die Vorgange (ngay^arcc) durch Tanz offenbar machte. Aber schon Euri¬ 

pides fiel der Chor zur Last, wie aus seinem Dramenbau deutlich zu er- 

kennen ist. Die rechte Fursorge fiir die Einiibung des Chores fing also 

an zu fehlen, und so wundern wir uns nicht, wenn wir bei Athenaeos (XIV 

628 E) einen Komiker aus ungefahr derselben Zeit wie Euripides iiber Un- 

thatigkeit des Chores klagen horen (vvv d* dgcoaiv ovde'v). — Uber die 

Kunst der romischen Choreuten erfahren wir nichts; als Berufschoreuten 

wird es ihnen an geniigender Technik nicht gefehlt haben. 

91. Griecbische Schauspielkunst. 1. Die Beurteilung der dar- 

stellenden Kiinste, insbesondere der Schauspielkunst ist ausserordentlicli 

schwierig. Wahrend in den dichtenden und bildenden Kunsten die er- 

haltenen Werke den besten Anhalt gewahren, wahrend auf das staatliche, 

gesellschaftliche, religiose Leben des Yolkes aus den iiberlieferten Gescheh- 

nissen mehr oder minder sichere Schliisse gezogen werden durfen, sind wir 

bei der Wiirdigung der Biihnenkiinste vergangener Zeiten fast ganz auf 

zeitgenossische Urteile angewiesen; denn selbst eine eingehende Schilderung 

einer Leistung der darstellenden Kiinste ist kein Abbild der Wirklichkeit, 

sondern nur eine Ubersetzung, bei welcher der Ubersetzer in der Wahl 

der Ausdriicke durch personliche und nationale Anschauungen beeinflusst 

ist. Noch schwieriger ist die Wiirdigung der Schauspielkunst des Alter- 
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turns, weil fiir sie nur wenige Nachrichten vorliegen. Um so eher darf 

ein Fehlgriff im Urteil auf Entschuldigung rechnen. 

2. Die griechische Schauspielkunst steht im allgemeinen gross da: 

sie hat einen Vorzug gegeniiber der romischen von Anfang an bis in die 

spate Zeit gehabt, das ist das Zusammenspiel der Kiinstler. Cicero riihmt 

dies von ihnen, im Gegensatz zu den romischen Kiinstlern: oft, sagt er, 

dampft der Deuteragonist oder Tritagonist seine Stimme bedeutend, um den 

Protagonisten [natiirlich wenn er die Hauptrolle des Dramas spielt] zur 

Geltung zu bringen. Zwar bezieht sich Ciceros Urteil auf die zeitgenos- 

sische griechische Kunst, aber es kann keinem Zweifel unterliegen, dass 

nur eine alte Uberlieferung befolgt worden ist, dass ein solches Zusammen¬ 

spiel von Anfang an vorhanden war. Dies folgt namlich einfach aus der 

Stellung des Deuteragonisten und Tritagonisten zum Dichter-Didaskalos, 

solange dieser selbst schauspielerisch thatig war, und spater zum Protago¬ 

nisten (§ 232). 

3. liber die Schauspielkunst der ersten Zeit bis zur Mitte des fiinf- 

ten Jahrhunderts und etwas dariiber hinaus liegen unmittelbare Zeugnisse 

nicht vor. Die viel gepriesene Technik der spateren Zeit scheint auf ge- 

ringere technische Leistungen vorher zu weisen; allein so ganz gering 

dtirfen wir diese doch nicht ansetzen. Die Geberdensprache sicherlich kann 

nicht unbedeutend gewesen sein, wenn die selbstspielenden Dramendichter 

beriihmt waren in der Tanzkunst, wenn sie nicht bloss den Choreuten, 

sondern auch andern, die es wiinschten, in der Tanzkunst Unterricht er- 

teilten (Athen. I 22 A) und wenn sie die Tanzfiguren selbst erfanden. Dass 

aber damals schon der Tanz ein kunstvoller gewesen sein muss, lasst sich 

am besten ersehen aus der Nachricht iiber Aeschylos Tanzer Telestes 

(§ 90). Auch die Technik des miindlichen Vortrags der Schauspieler kann 

nicht untergeordnet gewesen sein: darauf deuten die lang geiibte Kunst 

des Vortrags der Heldengedichte und die gepriesene Redekunst eines The- 

mistokles, Aristeides, Perikles. Was nun aber das Kiinstlerische anlangt, 

das Entsprechende und Harmonische in der Verwendung der inneren Dar- 

stellungsmittel, so ist die erste Halfte des funften Jahrhunderts und die 

kurz darauf folgende Zeit die Glanzzeit. Dies ist an sich wahrscheinlich, 

weil die technisch gebildeten und selbstspielenden Dichter die besten Aus- 

leger — das sind namlich die Schauspieler — ihrer eigenen Werke sind; 

es ist aber auch aus einer wichtigen Nachricht in Aristoteles Dichtkunst 26 

zu erschliessen, welche den Schauspieler Mynniskos betrifft. Aeschylos 

hatte, wie aus dessen Vita ganz richtig geschlossen worden ist (Rohde 

279 f.), zuerst Kleander als Gehilfen herbeigezogen und spater, als drei 

Schauspieler zu spielen pflegten, Mynniskos als Tritagonisten. Noch viele 

Jahre nach Aeschylos Tode war Mynniskos thatig, denn noch 422 hat er 

einen inschriftlich bezeugten Sieg errungen. Wahrend dessen waren neue 

Krafte mit neuen Grundsatzen aufgetreten, unter ihnen Kallipides. In dem 

Urteil, welches Mynniskos iiber die neue Richtung- und insbesondere iiber 

Kallipides fallt, dtirfen wir den Geist der aschyleischen Schule erkennen; 

er nannte aber jenen wegen seines iibertreibenden Spieles {vmQ^cdXovra) 

Affe. Dieses eine Wort sagt genug (Sommerbrodt 235); denn offenbar geht 
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der Tadel auf die sachbezeichnenden Geberden (§ 84-). Auf die aschyleische 
Schule ist wohl auch zu beziehen, was Quintilian (11, 3, 89) meldet, dass 
namlich einstmals (moris fnit) die etwas auf Wiirde haltenden Schauspieler 
(histrionibus paulo gravioribus) jene Geberden zu nieiden pflegten, denn in 
Rom war diese Massigung in Ciceros Zeit wenigstens nicht bekannt (de 
or. 3, 59, 220). Ungekiinstelt, einfach und zugleich gross war also wie 
alles, was Aeschylos schuf, auch seine Darstellung und die seiner Schule. 

4. Nach seinem Tode wahrscheinlich erst kam die eben angedeutete 
andere Richtung daneben auf, die schliesslich die erste verdrangte. Ver- 
anlasst und begunstigt wurde sie durch mehrere Umstande, an denen 
Sophokles zum Teil die Schuld tragt. Zwar die Trennung der Schauspiel- 
kunst von der Dichtkunst, die den Keim der neuen Richtung enthielt und 
die Sophokles durchsetzte (§ 22 Q, kann diesem nicht zum Vorwurf gemacht 
werden, denn die Vereinigung beider Ivunste war fur die Dauer undurch- 
fiihrbar; und auch fur die gesonderte Entwicklung der tragischen und 
komischen Schauspielkunst, welche zur Forderung der Technik jeder der 
beiden Kunste beitrug, ist Sophokles nicht verantwortlich, da sie durch die 
Trennung der tragischen und komischen Dichtung und das Auftreten des 
Dichters als Schauspielers bereits gegeben war. Wohl aber ist es bedauer- 
lich, dass er die Einrichtung der Schauspieler wettkampfe (§ 232) betrieb 
oder doch nicht hintertrieb; denn sie waren es in erster Linie, welche nach 
und nach eine so ungebuhrliche Steigerung der schauspielerischen Technik 
hervorriefen, dass in Aristoteles Zeit (Rhet. 3, 1) die Bedeutung der Dichter 
gegen die der Schauspieler zuriicktrat. Die Zuschneidung der Rollen end- 
lich nach den Gaben der fur ihn thatigen Spieler (§ 232) war ein Zuge- 
standnis an diese, welches andere nach sich zog, zu Ungunsten von Dich¬ 
tung und Darstellung als einer Einheit. Es ist selbstverstandlich, dass die 
ersten Hauptvertreter der neuen Richtung noch im ganzen massvoll ge- 
wesen sein werden; wir diirfen dies trotz des Yorwurfes, der ihn traf, von 
Kallipides voraussetzen und auch wohl von Nikostratos annehmen, dessen 
Glanzzeit etwas nach der des Kallipides, etwa in den Anfang des vierten 
Jahrhunderts fallen diirfte. Als aber nach dem Tode der grossen Dichter 
bei der Wiederauffiihrung ihrer Dramen in Athen und auswarts die Schau¬ 
spieler, befreit vom Einfluss der Dichter, dieselben Rollen ofter gaben, da 
nahm die iibertreibende Technik zu; von der andeutungsweisen, dabei selbst¬ 
verstandlich dennoch naturwahren Darstellung ging man allgemein zur 
unkiinstlerischen Nachahmung der nackten Wirklichkeit iiber. Viele wer¬ 
den zwar in dieser Zeit als beriihmte Schauspieler genannt: Polos, Theo- 
doros, Aristodemos, Neoptolemos, Thessalos u. a., allein vergebens sucht 
man nach einer kiinstlerischen That, welche ihren Ruhm rechtfertigen 
konnte; denn nichts als das Technische wird gepriesen. Bezeichnend und 
fur uns entscheidend ist es, wenn von beriihmten Schauspielern erzahlt 
wird, dass sie andere als menschliche Laute nachahmten (Tierstimmen u. 
dgl.), wie Theodoros (rag TQoxih'ag) und Parmenon (rrjv vv), und wenn 
ihnen dies als Ruhm angerechnet wird. 

5. Nach dem vierten Jahrhundert, nach dem Erloschen der dich- 
terischen Schopferkraft, sank natiirlich die Schauspielkunst noch tiefer, am 
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meisten wohl in den halbbarbarischen hellenisierten Landern des Ostens, 

wo sie, dem rohen Geschmack der Zuschauer Rechnung tragend, die wider- 

lichsten Kunstgriffe nicht verschmahte (Plutarch Crass. 33). Aber auch im 

Westen ging sie gegen friiher noch zuriick, denn die Vermehrung sach- 

bezeichnender Geberden (§ 842) und die Kiinstlichkeit der sinnbezeichnenden, 

wie das Tremulieren mit erhobenen Handen (§ 845), sind wohl nur Erzeug- 

nisse der griechischen Schauspieler dieser Zeit. 
Neueste Stellensammlung: Voelker Dc Graecorum fabularum actoribus, Disserta- 

tiones Halenses IV. Vgl. Sommerbrodt Scaenica 222 ff. Rohde Rhein. Mus. 3883 279 f. 
A. Muller Biihn. 184 ff. — Zu 2: Cicero Div. in Caec. 15 ut in actoribus Graecis fieri 
videmus saepe ilium, qui est secundarum aut tertiarum partium, cum possit aliquanto 
clarius dicere quam ipse primarum, multum submittere, ut ille princeps quam maxime 
excellat. 

92. Romische Schauspielkunst. 1. Die romische Schauspielkunst 

haben wir als die Fortsetzung der griechischen anzusehen. Der Anfang 

war die Zeit der Aneignung der griechischen Technik, und nach einer 

kurzen Blutezeit folgte der Verfall. Im allgemeinen fehlte ihr, wie 

schon § 912 angedeutet, das, was die griechische Schauspielkunst bis in 

die spate Zeit auszeichnete, das Zusammenspiel. Sie brachte also mehr die 

Einzelleistung zur Geltung ohne Riicksicht auf die Einheit des Kunstwerkes. 

Im iibrigen war sie der nachklassischen griechischen ahnlich. Vorziiglich 

Fiille des Ausdruckes in Stimme und Geberde war es, wonach sie strebte, 

und besonders die sachbezeichnenden Geberden fanden sehr reichliche An- 

wendung, sodass in der Regel der Geist der Diehtung durch die farben- 

prachtige Hiille der Darstellung ganz verdeckt wurde. Der Unterschied 

zwischen der griechischen und romischen Schauspielkunst lag mehr in 

ausseren Dingen, die aber doch nicht ohne Einfluss auf die Darstellung 

blieben, insofern als sie die technische Fertigkeit steigerten und das Vir- 

tuosentum noch mehr begunstigten. Die grossere Anzahl der Darsteller 

namlich machte es zunachst moglich, dass die Spieler bei der Rollenver- 

teilung nach ihren besonderen Fahigkeiten herangezogen, dass sie also von 

einer ihnen weniger zusagenden Nebenrolle befreit werden konnten. Noch 

mehr trug zur Hebung der technischen Fertigkeit bei die oben § 824 er- 

wahnte Yerteilung einer Gesangspartie an einen Geberdenspieler und an 

einen Sanger; denn nunmehr hatte der vom Einzelgesang befreite eigent- 

liche Schauspieler ein engeres Feld der Thatigkeit, auf dem er leichter zu 

einer vollendeten Technik gelangen konnte. Aus dieser Beschrankung der 

schauspielerischen Thatigkeit ging noch eine andere Eigentumlichkeit der 

romischen Schauspielkunst hervor. Wahrend namlich die griechischen 

Schauspieler in guter Zeit nur in einer Dramengattung, entweder in der 

Tragodie oder in der Komodie, thatig waren, versuchten sich die romischen 

zuweilen auch in der anderen Gattung. Cicero, der offenbar die beiden 

grossten Schauspieler seiner Zeit, den Komoden Roscius und den Tragoden 

Aesopus im Auge hat, meldet dies im Redner 109. 

2. Es war in den romischen Einrichtungen begriindet, dass die Lei- 

stungen der Schauspieler nicht bloss anfangs, sondern bis in die zweite 

Periode (§ 4) hinein geringe waren. Als durch Livius Andronicus das erste 

Drama nach griechischer Art aufgefiihrt wurde, gab es noch keinen romi- 
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schen Schauspielerstand. Yorher kannte namlicli Rom als Darsteller ausser 

den etruskischen Tanzern (ludiones), die stumm zur Flotenmusik agierten, 

wahrscheinlich nur romische Dilettanten. Die ersteren liielt aber von der 

Teilnahme am neuen Spiele die Unkenntnis der Romersprache ab und die 

letzteren die Verachtung, welche von allem Anfang an die um Lohn dienen- 

den Dichter und Schauspieler traf (§ 373. 383). Es mussten also andere 

fremde Darsteller lierangezogen vverden, wohl meist Sklaven aus Unter- 

italien, die naturlich noch manclierlei Schwierigkeiten in der Aussprache 

zu uberwinden batten. Dazu kam aber noch ein anderer wichtiger Um- 

stand: die ungemeine Yermehrung der Buhnenspiele am Schluss des dritten 

und am Anfang des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts (§ 32); denn die 

mit dieser notwendig eintretende Yermehrung der Spieler konnte fur die 

Entwicklung der Schauspielkunst nichts weniger als giinstig sein. Fiir die 

Annahme eines mangelhaften Spieles in der ersten Periode fehlt es auch 

nicht an schriftstellerischen Zeugnissen. Ganz besonders wichtig ist, was 

Polybios bei Athenaeos XIV 615 A berichtet. Im Jahre 587/167, so er- 

zahlt er, liess L. Anicius zur Feier seines Triumphes die beriihmtesten 

Kunstler aus Griechenland kommen. Ihr Spiel war gut, aber die Romer 

begriffen es nicht: sie verlangten grossere Lebhaftigkeit. Die griecliischen 

Kunstler improvisierten schliesslich eine Art Priigelei, und dass sie damit 

dem Geschmack der Romer entsprochen hatten, sagte ihnen der gewordene 

Beifall. Zwar bezieht sich diese Angabe nur auf eine Aktion der Floten- 

blaser und Choreuten; aber aus Polybios Bericht ist zu schliessen, dass das 

darauffolgende tragische Spiel auf Wunsch der Romer noch mehr verhunzt 

worden sei: er schweige lieber dariiber, sagt Polybios, weil er fiirchte, 

dass man ihm nicht glauben werde. Aus dem Geschmack, den hier die 

Romer zeigten, ist doch sicherlich ein Ruckschluss auf die Leistungen ge- 

stattet, die auf der romischen Biitme den Zuschauern vorgefiihrt wurden. 

Dass aber das Spiel bis in die zweite Periode hinein noch Mangel zeigte, 

lehrt uns das Gesprach, das Cicero die beriihmtesten Redner der damaligen 

Zeit im Jahre 663/91 halten lasst (de or. 3, 56, 214). Cajus Gracchus, der 

633/121 seinen Untergang fand, wird dort als Redner seines vollendeten 

Vortrages wegen geruhmt; von dieser Hohe der Kunst, heisst es dann 

weiter, seien die Redner herabgestiegen, wahrend sie von den Schauspielern 

erstiegen wurde (occupaverunt). 

3. Es begann also im Anfang der zweiten Periode die Schauspiel¬ 

kunst zu bliihen, und bald darauf erreichte sie den hochsten Stand durcli 

Roscius und Aesopus (Ribbeck R. T. 670 ff.). Roscius Kunst, welcher die 

des Aesopus nicht viel nachgestanden zu haben scheint, war um so be- 

wundernswerter, als sie keine einfache Weiterentwicklung der voraus- 

gehenden griechischen und romischen war, zu dieser vielmehr im Gegensatz 

stand. Roscius oberster Grundsatz namlich war das Masshalten (decerc 
Cic. de or. 1, 29, 132). Er schloss sich somit an die langst vergangene 

Kunst der aschyleischen Schule an. Freilich die einfache Grosse, durch 

welche sich jene auszeichnete, war nicht wieder zu erreichen, die sach- 

bezeichnende Geberde insbesondere nicht mehr aus Rom zu verbannen. 

Aber was hierin zuviel geschah, das suchte Roscius wenigstens zu mas- 
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sigen und durch Anmut (venustas Cic. ib. 130) in der Darstellung zu 

mildern. 

4. Roscius starb um das Jahr 692/62. Seine Schule wird seinen Geist 

noch einige Zeit vertreten haben; aber bald lenkte man wieder in das alte 

Fahrwasser ein, und in der Kaiserzeit machte man sich sogar iiber jene 

Kunst lustig. Es war dies nicht anders zu erwarten, denn wohl zu hemmen 

vermag ein grosser Geist den Zug der Zeit, doch ihn zu andern vermag er 

nicht. Die kaum zuriickgedrangten Ubertreibungen traten nun wieder ein. 

Es war nichts Seltenes, sagt Quintilian 117, dass geiibte Schauspieler durch 

Geberden den Becher forderten, Schlage androhten und dergleichen. Man 

ging sogar so weit, dass man in der Rolle eines kraftigen Mannes, wenn 

man die Worte eines Greises oder Weibes erzahlend wiederholte, die zit- 

ternde und weichliche Stimme dieser Personen nachahmte. So etwas fiel 

selbst einem Quintilian (91) auf, der doch sonst von der Kunst seiner Zeit 

eine hohe Meinung hatte, wenn er die Komodienschauspieler Demetrius und 

Stratoeles als grosse Kunstler hinstellt (maximos 178). Uns kann das 

letztere Urteil nicht besteclien. Wenn wir das ganze iiberschauen, werden 

wir sagen diirfen: Das romische Buhnenspiel hatte seinen Kreislauf voll- 

endet, es hatte aufgehort eine Kunst zu sein und war wieder das geworden, 

aus dem es sich entwickelt hatte, eine, wenn auch verfeinerte, Spielerei. 

Berichtigung. S. 275 Z. 3 und 5 sind die eingeklammeiten Worte umzustellen. 

Ferner ist zu lesen: 198, 8 Choreuten; 232, 23 die letzte; 241, 21 Vergang; 277, 12 Tra- 

godie (st, Kom.). Abgesprungen sind u. a. 257, 14 If. die Anfangsbuchstaben x. x, v. 



■M
M

iim
illffi 

Buhnenwesen. Tafel I 

HY -l 
\t-soo J 

Fig. 1. Theater zu Epidauros. (Grundriss.) 

(Fig- ‘2a in 

Fig. 2a (links) und Fig. 2b (rechts) Aufriss und Durchschnitt des Buhnengebaudes in Orange. Vgl. Tafel II. 

der Richtung der Aclise des Theaters, Linie EF in Fig. 3; Fig..2» in der Richtung der OrchestraeingSnge, Linie CD in Fig. 3.) 
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Fig. B. 

Fig. 6. 

1 10 oo SO 40 50 60 70 80 Meter 
Massstab: ,_j_\_i_!_!_!_!-1 

Fig. 3—6. Grundrisse des Btihnengebaudes in Orange (Fig. 3 u. 6, nach und vor der Aufdeckung, im angegebenen Massstabe, 

Fig. 4 u. 5, fiir den 3. Stock und dariiber, in der Halfte des Massstabes). 
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Fig. 7. Tragischer Schauspieler 

(Elfenbeinstatuette.) 
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