Koerte, MDAI(A) 21 (1896)

AUSGRABUNGEN AM WESTABHANGE
DER AKROPOLIS

DIE

IV. Das Heiligtum des Amynos.
(Hierzu Tafel XI)

Bei den

am Westabhang

der Akropolis unternommenen Aus-

im Herbst 1892 ein

grabungen wurde schon

lieiliger

Bezirk

teilweise aufgedeckt, der sich als Heiligtum einer Heilgottheit

erweisen Hess. Auf eine vollständige Freilegung musste zunächst
verzichtet werden. Ich habe die damaligen
schrift

(XVII

l

S. 231

ff.)

Funde

in dieser Zeit-

besprochen und dabei die Ansicht zu

begründen versucht, dass

trotz

einer

Weihung an Asklepios

dieser Gott nicht der ursprüngliche Herr des Bezirks gewesen
sei,

weil das Heiligtum älter

sei als die

Einführung des Askle-

pios- Kultes in Athen, die nach Ausweis einer andern Inschrift

im Jahre 420/19

erfolgte (a. a.

hat sich bestätigt, als im

Vermutung

0. S. 245

Diese

ff.).

Anfang des Jahres 1895

der kleine Bezirk vollständig aufgedeckt werden konnte.

wissen

jetzt,

dass der Heros

Amynos

Wir

der ursprüngliche Inha-

ist.
ber des Bezirks sfewesen
o
Die Ausdehnung des Heiligtums war in der damals veröf-

fentlichten

Skizze (a.

a.

0. S. 232) ziemlich

riclitig

ange-

nommen worden. Was

von den Umfassungsmauern noch erund was im Innern des Bezirks an Mauern, Fundamentsteinen und sonstigen Anlagen an seiner alten Stolle ge-

halten

ist

wiedergegehene,
funden wurde, veranschaulicht der auf Tat.
icii auf
Erläuterung
dessen
von W. Wilberg gezeichnete Plan,
1

Gru-nd der Mitteilungen

Ganz erhalten

ist

gelegene Grenzmauer.

W.

die

An

1

Dörpfelds gebe.

westliche, an

der allen

iiireni nördlit-lien

Falirslrasse

luule belinilet

sicii

das früher schon beschriebene Eingangsthor des Bezirks mit
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A.

seiner alten Thürschwelle aus Porös

bau

FZauf dem

(

und dem jüngeren Vor-

Plan) aus Marmor, ihr südliches Ende wird

dort gewesen sein,

wo

sie

Construction annimmt.

einen Knick macht und eine andere

Man

durfte erwarten,

dass hier die

südliche Grenzmauer des Ikzirks ansetze, doch haben sich hier

nur Reste einer Mauer von schlechterer Bauart erhalten, die
nur vermutungsweise als Grenzmauer ergänzt werden konn-

Auf dem Plane

ten.

ist

Mauer deshalb nur

die

Die La2;e der östlichen Bezirksmauer
haltenes grosses Stück gesichert

;

punktirt.

durch ein wol

ist

er-

ungewiss sind nur ihre bei-

den Enden, die daher ebenfalls nur vermutungsweise (punktirt)

gezeichnet werden konnten.

Von

der

Nordmauer

ist

das westliche Stück, welches beim

Thore beginnt, noch 1,0-1,50'" hoch erhalten hier befindet
sich bei L ein VVasserausfluss. Das östliche Ende der Mauer
;

ist

bis auf die

weg zum Thor

Fundamente

Neben

zerstört.

ihr lief ein Fuss-

der Akropolis hinauf. Grosse Steinblöcke, de-

ren Ecken durch den jahrhundertelangen Verkehr abgeschliffen

Mauer

sind, liegen noch jetzt an der
Ist

entlang.

unsere Ergänzung der Grenzen richtig, so war der Be-

zirk durchschnittlich 19'" lang

Inhalt von rund

und

13'" breit, hatte also

einen

250''"'.

Die wichtigste Anlage im Inneren des Heiligtums

ist

der

Brunnen K. Ungefähr in der Mitte des Bezirks gelegen, wird
er, weil sein Wasser als heilbringend galt, der Ausgangspunkt
«rossdn
«-ewesen sein. Den o
für die Gründung;
o des Ileilbezirks o
Mündunii;sstein fanden wir nicht

mehr an

sondern umgewälzt daneben. Der 4,10"'

den weichen

Schieferfelsen

seiner alten Stelle,

tiefe

eingeschnitten

Brunnen war in
und scheint ur-

sprünglich keine innere Verkleidung gehabt zu haben.

Als

war, mauerte

man

aber der Fels an mehreren Stellen verw

ittert

ihn schon im Altertum teilweise aus, wozu neben gewöhnlichen Kalksteinen auch einige inschriftsteine verwendet

wur-

Da jetzt nach der Ausräumung die Felswände und auch
Mauerwerk einzustürzen drohte, wurde der ganze Brunnen von Grund auf neu ausgemauert und auch der Müiidungs-

den.

dieses

DIE
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Stein

wieder an seine

jetzt

wieder gutes Trinkwasser.

Für

alte

die Geschichte des

Der Brunnen

Stelle gelegt.

Brunnens
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liefert

es besonders wichtig,

ist

dass eine alte Wasserleitung aus Thonrühren (6''aufTaf. 11)

gerade auf ihn zu läuft und wie ein durch den Mündungsstein

hindurchgehendes Loch beweist, auch Wasser
nen

geleitet hat.

in

den Brun-

Form und Tech-

Die Thonrohre stimmen in

nik genau mit den grossen Rohren der Leitung des Peisistratos überein, sind

sicher, dass der

nur im Durchmesser kleiner. Es

Brunnen schon etwa im

sches Leitungswasser

aufgenommen hat

VL
,

also

ist

Jahrhundert

das

fri-

unzweifelhaft

besser war, als das Brunnenwasser jener Gegend.

Wie

lange die alte Zuleitung

im Betriebe gewesen

wis-

ist,

Das Vorhandensein einer jüngeren Leitung (einer viereckigen Thonrinne, auf dem Plane T), welche von Osten
sen wir nicht.

kommt,

Vermutung nahe, dass die ältere Leitung aus
irgend einem Grunde unbrauchbar geworden war und ersetzt
werden musste. Aus welcher Zeit die jüngere Leitung stammt,
ist

legt die

vom Brunnen

nicht zu entscheiden. Westlich

liegt ein

mit

Stuck ausgekleidetes Wasserbecken (/?).

Neben dem Brunnen lag ein kleines Gebäude, das vermutein Tempelchen des Ileillieros war (etwa 3,30 zu 3,50'"
gross). Erhalten sind nur kleinere Beste von Fundamentmauern, welche zu geringfügig sind, um eine volle Ergänzung
lich

des Grundrisses

zu ermÖ2:lichen.

Zweierlei zeifjen

deudich, erstens dass es sich nur
pelle handelt,

welche wol nicht

um

emmal

eine unscheinbare Ka-

eine Vorhalle halte,

sodann dass der Bau mehrmals umgebaut worden

man

aber

sie

ist,

und

denn

erkennt mehrere übereinander liegende und sich kreu-

zende Mauerstücke.

im Innern fanden wir den

Unterteil eines

marmornen Opfer-

tisches {F), zwischen dessen Füssen ein Relief mit]zwei Schlan-

gen angebracht war,

und

die

runde Basis einer Stele oder

Säule [E).

Unterbauten solcher Weihgeschenke haben sich im heiligen
Bezirk und namentlich ijwischen

dem

Tenipejcjien

und denj

?W

A.

Eingange

in

KOERTE

grösserer Anzahl gefunden. Die an ihrer alten

Stelle entdeckten sind

M, N). Auf einigen

auf

dem Plane angegeben {A-D, G,

//,

solcher Basen, die grössere Weihgeschenke

getragen haben, sind neben der Flauptstele oder Säule noch

mehrere kleine Marmortafeln mit Dekreten
sen,

aufgestellt

wie die erhaltenen Einarbeitungen und

bei

gewe-

einer noch

der darin steckende Rest der Marmorplatte beweisen (vgl. A/,

N und

G

auf

Ich lasse

dem

nun

Plane).

die

Besprechung der einzelnen Funde folgen,

unter denen diesmal die Inschriften weitaus die wichtigsten

und auch verhältnissmässig zahlreich

sind.

A. Sculpturen.
1.

Weihrelief,

in

drei Stücke gebrochen, die rechte obere

fehlt. Marmor. Höhe 0,li>5'", Länge 0,22™. Nachträglich
im Dezember 1895 gefunden.

Ecke

Links steht der Gott oder Heros im üblichen Asklepiostypus
(vgl.

was

ich a. a. 0. S. 252

über die Typenübertragung

ff.

ausgeführt habe) mit gekreuzten

Beinen, die Rechte in die

Hüfte gestützt, den Stab unter die linke Schulter gestemmt,

im Mantel, mit entblösster Brust. Er wendet
zwei Menschen, einem

Mann und

sich

nach rechts,

einer Frau zu, die von rechts

mit betend erhobener Rechten nahen. Das Relief gehört zu den
kleinsten

und

flüchtigsten seiner Art.

Am

Relieforrund

ist

hell-

blaue Farbe erhalten.
2. Rechte obere Ecke eines Totenmahl-Reliefs. Pentelischer
Marmor. Im Brunnen gefunden. Höhe 0,26"\ Breite 0,30'",

Dicke 0,07-".
Die rechte Ante und fünf Stirnziegel des oberen Gebälks
sind erhalten. Die rechte obere Ecke

einem Rahmen

ein,

wie er sich

würde des Verstorbenen

als

nimmt

ein Pferdekopf in

Andeutung der

llcroen-

so häufig auf derartigen Reliefs fin-

det(vgl. Friederichs-Wolters, Bausteine Nr. J058. 1066. 1068.

1071. Antike Sculpturen des Berliner

Davor

ist

der

Kopf

Museums

Nr. 820. 826).

eines Jünglings erkennbar, links neben

DIE
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diesem der Kopf- und Schulterurnriss eines gelagerten Mannes.

vor

Das Bruchstück

passt genau an ein früher auf der Strasse

dem Heiligtum gefundenes an, das
Wir haben

unter Nr. 5 beschrieben habe.

0. S. 241

ich a. a.

den weinschen-

jetzt

kenden Jüngling beinahe vollständig und von dem Heros und
seinem Lager grosse Stücke (vgl. Photographie des Instituts
A. V. 185). Das Relief

und

zerbrochen

ist

^u ermittelnder Zeit

den Brunnen geraten,

in

teils

also in nicht

auf die

teils

Strasse geworfen worden.
3.

Rechte untere Ecke eines VVeihreliefs. Pentelischer Mar-

mor. Höhe 0,23'°, Beite 0,17'", Dicke 0,ir.
Erhalten

der Unterkörper eines Mannes, wol des Gottes,

ist

im Mantel,

er schreitet nach links

und

Linken

hält in der

ei-

nen Stab {A. V. 185).
4. Relief bruchstück. Pentelischer

angegriffen. Ein weiblicher

Marmor, durch Feuer stark

Kopf (0,07" hoch)

ist

leicht

gewendet, er entspricht dem jugendlichen

rechts

nach

Hygieia-

Typus.
5.

Rechte obere Ecke eines Weihreliefs. Pentelischer Mar-

mor. Höhe 0,1
Strasse neben

dem

Dicke 0,035"\

Breite 0,17-",

G5-",

Auf der

Bezirk gefunden {A. V. 188).

Die architektonische

Umrahmung

nach links gerichteten Adoranten

ist

ist

beschädigt und von fünf

bei

den beiden vordersten

nur der Kopf, bei den drei folgenden auch die Brust erhalten;
eine Frau

bärtige Männer,

es sind zwei

Jüngling und ein Mädchen, die vor

runde grosse Cista auf dem Kopf

dem

mit Kopftuch, ein

Pfeiler steht

und eine

trägt.

Alle bisher aufgezählten Reliefbruchstücke wird

IV. Jahrhundert zuweisen dürfen (vgl. das

a.

a.

0.

man dem
S.

244

f.

Ausgeführte).
6.

Relief,

die rechte

in

zwei Stücke gebrochen,

untere Ecke felilen.

0,31'", Breite 0,17'",

Dargestellt

ist in

licher, Unterk()rper

tlie

beiden oberen und

Pentelischer

Marmor. Höhe

Dicke 0,045'" {A. V. 188).

ziemlich sorgfältiger Arbeit ein, wol weib-

im

das linke Bein zu sehen

Profil
ist;

nach links stehend, so dass nur
er

ist

in

der Gegend der unteren
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Rippen gradlinig abgeschnitten. Auf der schmalen Leiste darüber ist von der Weihinschrift etwa das mittlere Drittel erhalten.

Man

erkennt:

N

^
^4

^

I

Q.

I

A

/

frei.

kann nicht von einem ^ ('AaxXyit:\&) sondern nur von einem A, M oder X herrühren; man
wird also etwa einen Frauennamen wie K>.£(ovi<; mit folgendem
Vatersnamen voraussetzen dürfen. Die zweite Zeile ist nach
Ausweis der später zu besprechenden Inschriften zu 'A|xu]v(j>
zu ergänzen. Unter den Weihgeschenken mit Darstellung von
Gliedern ist diese Platte, wie die Buchstabenformen lehren,
Die

Hasta in Z.

letzte

1

eine der ältesten, sie gehört wol

an (vgl.
7.

a. a.

0.

IV. oder IM. Jahrhundert

Statuette einer sitzenden Kybele.

Höhe 0,26™. Der Kopf

Pentelischer Marmor.

fehlt; die Göttin hält in der

eine Schale, in der Linken das

dem

dem

S. 245).

Tympanon,

ihr

Löwe

Schoss. Die sonst übliche architektonische

Rechten
ruht auf

Umrahmung

Es verdient Beachtung, dass auch im
der Burg Reste zweier Kybelestatuetten gefunden sind (s. Duhn,Arch. Zeitung 1877, XXXV,
S. 159 Nr. 60 und 61) und Weihungen an die Göttin auch in
ist

nicht ausgeführt.

Asklepieion

am Südabhang

Epidauros nicht fehlen (Cavvadias, Fouilles (VEpidaure^'C.

64 und 157); allerdings müssen wie bedenken, dass Weihungen an Kybele

am

ganzen übrigen Westabhang

Anzahl gefunden worden sind

(vgl.

in

ziemlicher

oben S. 278).

8. Linke Hand mit Omphalosschale. Pentelischer Marmor.
Länge 0,18™. Im Brunnen gefunden {A. V. 188).

Die Hand rührt von einer etwa lebensgrossen Statue her.

Man würde
wenn

an das Kultbild des Gottes oder Heros denken,

nicht die Weichheit der

zu einer Frauenstatue,
glatt

Formen auf

die Zugehörigkeit

etwa Hygieia, deutete. Die Hand

ist

aber leblos gearbeitet und stammt wol erst aus römischer

Zeit.
9.

Zu erwähnen

ist

schliesslich

auch eine kleine Telespho-

Dlfi
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Marmor, 0,17™ hoch, von gerinim Heiligtum, sondern am
27 Nov. 1895 nördlich davon, oberhalb des Gebäudes H^ gefunden, könnte aber wol aus unserem Heiligtum stammen.
rosstatuette aus bläulichem

ger Arbeit. Sie

ist

allerdings nicht

B.

Terrakotten.

Ausser den Resten einiger weiterer Exemplare der archaischen sitzenden Göttin

Stücke zu erwähnen
1.

(vgl. a. a.

O. S 243) sind etwa folgende

:

Archaische Dionysos-Herme,

bärtig

und ithyphallisch.

H. 0,17™ {A. V. 188).
2.

Eine Frau

auf einem Fels, die Linke

sitzt

im Schoss. Kopf und linker

die Rechte ruht

Gewand war über den Kopf gezogen;
ker Oberschenkel

sind

nackt.

ist

Arm

aufgestützt,

Ziemlich

Das

fehlen.

Brust, Unterleib

und

sorgfältige

lin-

Arbeit.

Höhe 0,17™.
3.

Oberteil eines

Knaben

in

spitzer Kapuze,

wie

sie

auch

Telesphoros trägt, aber von vulgärem Gesichtsausdruck, der

Amphora auf der linken Schulter hält. An Mütze und
Amphora Rot, im Gesicht Weiss. Höhe 0,12™ {A. V. 188).

eine

C. Vasen.

Neben

einer Anzahl geometrisclier

und frühattischer Scher-

ben fanden sich eine protokorinthische und ein paar attischschwarzfigurige

;

alle

späteren

in

Attika üblichen Gattungen

sind gleichfalls vertreten. Ich hebe hervor ein Bruchstück einer

ziemlich kleinen panatlienäischen

Amphora

mit

dem

der Athena, der Reste eines weissen Schildzeichens

unter steht die Inschrift

TONAO

einer zweiten panathenäischen

F, xciv

Schild

träijt,

'AOtq^vyiOsv aOXüjv.

Amphorenscherbe

sieht

dar-

Auf

man

den oberen Teil einer Säule und darüber das Gewand und die
Füsse einer schwebenden Nike.

Erwähnung

verdient ferner ein Bruchstück einer gut gefir-

nissten Schale, das die

um

das innere

Rund umlaufend

ein-
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I

O

=

'Ar!]xl-miio{i))

und

Technik (gefunden auf der Strasse südlich

Bezirk) mit der vollständig erhaltenen eingeritzten

^-fEA'ALE^.
Schliesslich

ein

ist

Kyvom

Inschrift

Der untere Strich des L kann zufällig sein.
das 14"" lange Bruchstück vom

zu nennen

oberen Bande eines schwarzgefirnissten Getässes (Durchmesser des

Bandes etwa

16""),

das in bekannter späterer Weise

mit Ornamenten verziert war, die plastisch und wol vergoldet auf den schwarzen

war

Grund

Gelasses gelegt scheint,

HZTY +

HS:,

und darüber eine

Stele aus bläulichem

Der viereckige
0,25™, obere

diesem Falle

In

um

den Hals des

Inschrift,

T6/nq erhalten

also 'Ayaöjr,?

D.

1.

aufgesetzt sind.

es, wie nicht selten, eine Halskette die

von der

ist.

Inschriften.

Marmor, im Brunnen gefunden.

leicht verjüngte Schaft der Stele (untere Breite

Dicke 0,19'") wird durch eine Hohlkehle

0,'23'",

in eine viereckige Bekrönung übergeleitet (Breite 0,32", Höhe
Oben befindet sich
0,19'", Gesamthöhe der Stele 1,18'").

für ein VVeihgeschenk

ein hinten ausgebrochenes Einsatzloch

(Breite 0,165'",

Tiefe 0,075'").

Der Schaft

ist

rauh gepickt,

die Bückseite roh gelassen. Ein Beispiel dieser Stelenform aus
älterer Zeit ist die Onatas-Stele

IH S. 271 Fig.
tersatz

2),

auch sonst

für anathematische

(Borrmann, Arch. Jahrbuch

kommt

sie nicht selten als

Die sorgfältig in 2'"

Beliefs vor.

hohen Buchstaben geschriebene VVeihung

MNH^IPTOAE/AH
YnEPAIKA10(l)ANO$

A^KAHPiniA/AYN^I
A N E O

H

K

E

Un-

lautet:

MvYici7rT0>.£p.7i

uTcep Aix,ato(pavou;

'AaxXrjXiü

'A[/.uv(p

dveGriÄg.

Die Buchstabenformen und vor allem die Schreibung Ai)caio<pavo; empfehlen, die Inschrift in die ersten Jahrzehnte des

Die
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vierten Jahrhunderts zu

der attischen Inschriften

setzen
~

ist,

Grammatik

S. 5).

Lehrten nicht die folgenden
selbständiger Heros

Meisterhans,

(s.
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so

Inschriften, dass

würde man

hier seinen

"Apvo?

ein

Namen

als

Beinamen des Asklepios auffassen könDie Auslassung des verbinden-

nen.

den

xal

ten, die

ist

aber gerade bei Gotthei-

im Kult eng verbunden

A\NHS:irToAE/AH[

T

r r EPAiKAiot-AN oc!
A<.l<AHriAiAA\YNAl||l||l'u',j)

sind,

A N E O H K E

t'X'M.

nichts Ungewöhnliches; so finden sich

Epidauros mehrere Weihungen 'A-

in

TTToXXwvi 'A(7/.)^a7tia)

(Cavvadias, Fouil-

d'Epidaure Nr.

les

und

hier

ist

ja

20. 1\.

1

12.

132)

an eine Verschmelzung

beider Götter zu einer Person nicht zu

denken. Auch die Inschrift aus

Amphiareion

in

1891 S. 116 Nr.

Hhamnus

o-

AeXtiov

,^"

1-4) 'lepo^cXr,? 'l£pa>vo;

(a. a.

j

die ich früher

'Apt(TT0(7.äy^w *Au.<pispaw,

anders verstand

(

I

dem

0. S. 255), wird

wol eine Weihung für Aristomachos

und Amphiaraos

sein,

sonst könnte

'AptG-op.x/w schwerlich voranstehen
2.

'.

Platte aus pentelischem

Marmor,

Wand

eingelas-

die consolenartig in die

sen war. Länge 0,355'", Breite 0,30'",

1

Dicke 0,065", Buchstabenhöhe 0,02'".

Nur der vordere
eingefügte

ist

Teil ist glatt gearbeitet, der in die Mauer
roh gelassen, die Oberseite zeigt eine flache Ein-

arbeitung für ein Weihgeschenk.

Auf

die Stirnseite

war

die

Weihinschrift aufgemalt; die Farbe

ist verschwunden, aber
Schutz sind die bemalten Stellen weniger verder Grund, so dass die meisten Buchstaben lesbar

unter ihrem
wittert als
sind.

<

Dann

bild,

ist

die kopflose Staluc, die zu der Basis gehört, frcilicli kein Kull-

wie ich annahm.
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AIO0ANTO^KAAAIOYE
KKEPAMYK*^ -^iAMENC
//^

KaXXiou

AiöfpocvTo;

X

>

i-

'A(xüv(i)[t 6]u^a[xevo[(;

Ksp(ajJ!.£(ov)

Den Buchstabenformen nach wird man

die Inschrift in die

Mitte des vierten Jahrhunderts setzen dürfen und dann

ist

ein

Ephebe des Jahrs 305/4 Kvicpiffto? AiocpävTou Kepa^y-eu? {C. I. A.
IV, 2 251 b) wol ein Sohn des Weihenden. Die Abkürzung
nicht ungewöhnlich vgl. Zeitschrift
Gymnasien 1891 S. 690, wozu C.I.A. II

6x Ksp. für EK Kepaae'wv ist

für österreichische

774,16 zu fügen

ist.

Besonders wichtig
nos allein

gilt;

;

ist,

dasselbe

dem Amywahrscheinlich auch bei dem oben

dass dieses Weihgeschenk
ist

291,6 erwähnten Relief der FalP.

S.

Bruchstück einer flachen Marmoi schale, die auf dem obeRande die Buchstaben AmY, 'A[7.u[v(p trägt. BeiteO, 105"',
Höhe 0,05™, Buchstabenhöhe 0,02'". Dies Fragment wurde
3.

ren

schon

am

2.

Jan. 1892 auf der Strasse nahe

dem Heiligtum

gefunden.
4.

Oben

Höhe

Altar aus Marmor.

0,27"',

eine viereckige Einarbeitung,

Buchstabenhöhe 0,0

12"".

auf der Vorderseite die

Weihinschrift nachlässig eingehauen, auf die untere Profili-

rung übergreifend. Nachträglich im Dezember 1895 gefunden.

§

E P

Z A

O

;

^

n]gpo[ai]o?

DEOZENlAOf

0eo?evtSo>

MAPAOnNIOZ
A M Y N n

I

K

A

Mapa6o)vio?
'Au.6v(p xal

I

A2:KAHTTini
K

A

I

Y r

E

1

A

E

5
TT

'

'A^x'Xtixicö

xal

TyEia

i-ni

Dass auf dem a. a. 0. S. 238 vcröfTcntlichten Rclid' nclicii Ilvi^ioia dor
Heros dargestellt war, iiiüclitc icli .jetzt mit melir Zuversiclil als damals aus
dem erhaltenen Kanlliarus scliliessen (s. a. a. 0. S. 240).
*
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§ E A
§ Y A

xXeo-j; toO

\

vufa); Yovcü

S]£

man nach der späten Form 'Tysia
39 Anm. 313) und den Buchstaben-

älter als

ist

(vgl. Meisterhans

AiovjGoSo)-

po> A(£)tpaSiü>TOu

I

Die Inschrift

Sou-

'Pildi-cou

10

O N Y 2 O A ft
n T O Y
P A A

I

So^o-

(epeox;

KAEOY2TOY
^lAüTOYSOY
NIEÜSrONÜ
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IV.

^

S.

formen zunächst annehmen möchte.

Wir können

da wir mehrere

ziemlich genau datiren,

sie

Mitglieder der Familie des Priesters Sophokles kennen. Sein

Namen

Sohn, der den

K>£0'j; So'jv'.sü? ist

B. C. H.
des

V

260

f.

in

II

überzeugend

in

yupaTiap/o?

£i:

ste Hälfte
tis

ii

sichtlich der
sein

II

S.

ff.).

wol der

ist

985^ 42)

Ar^ov des Jahrs 100/99, und ein

362

.

in

erwähnte
.cpöjv A-.o-

.

den Deiradioten einer ebenfalls

in die er-

des ersten Jahrhunderts gehörigen Liste der Leon-

[C.I.A.

und

(C /.^.

Archontenliste

XLIX

Sein leiblicher Vater AiovuaöSwpoi; AeipaSiötr,!;

vuToSwpo'j, der unter

2090-

Jahrzehnte

die ersten

863, vgl. Preuner, Hhein\Mus.

der delischen äTcapj^at-lnschrift

4>'.X(JTa;

der bekannten von Latyschev

Jahrhunderts vor Chr. gesetzten

ersten

{C.I. A.

S.

des Adoptivvaters trägt,

Polemarch

1049) an

erster Stelle

Bruder des Sophokles. Dionysodoros

leibliche

leiblicher

lich recht dicht an

genannt wird, war voraus-

Enkel Philotas rücken dann

zeitlich frei-

einander heran, aber doch nicht so nahe,

dass ihre Vorbindung unmöglich wird.

War

Dionysodoros im

Jahr 100 ein Sechziger, so konnte er damals sehr wol einen
zehnjährigen Fnkel haben, der 30 Jahre später das

Amt

des

Polemarchen bekleidete.

So werden wir auch unseren
sten

.\llar in

den Anfang des er-

Jahrhunderts zu setzen haben, und es

ist

wichtig,

dass

damals ein Bürger aus bester altischer Familie die Priester-

würde

in

dem

kleinen Heiligtum bekleidete.

Ilygieia gehört

ursprünglich nicht

die beiden folgenden

Urkunden

ATHEN. MITTHEILUNGEN

X.\I.

in

das Heiligtum, wie

zeigen. Mir

N'orkommen auf
20
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Votivreliefs des IV. Jahrhunderts (a. a. O. S.

238

Fig. 2

und

f. aus der Macht
oben S. 291 Nr. 4) habe ich a. a. O. S.
zu erklären gesucht, welche die Kunst mit ihren Typen ausübt.

253

Wenn

Hygieia auf

dem

Altar des ersten Jahrhunderts wie eine

Mitinhaberin des Heiligtums erscheint, so

ist

hier genau der

Vorgang wahrzunehmen wie in den Amphiaraos-Heiligtümern von Oropos und Uhamnus. Ei'st bringt der attische

gleiche

Steinmetz die Göttin

in

das Heiligtum, weil seine für das at-

tische Asklepieion geschaffenen

reiche Göttin zugesellen,

Typen dem

dann gewöhnt

Heilgott die hülf-

sich das Volk, Hygieia

im Heiligtum zu sehen und diese Gewöhnung führt endlich
Aufnahme in den Kult. Weil diese l<]ntwickeUmg jetzt für
unsern Bezirk fest steht, glaube ich sie aucii fiir Oropos und

zur

Rhamnus

trotz

(Götternamen

Useners gewiss schwerwiegendem l^^inspruch
169) aufrecht erhalten zu müssen. Gerade

S.

wie im Amyneion erscheint Hygieia im oropischen Amphiareion auf Reliefs schon im IV., im Kult erst

im

I.

Jahrhundert.

Kleine profilirte Basis mit Einarbeitung für die Plinthe

5.

einer Statuette, rechts gebrochen. Pentelischer
Breite 0,15™,

0,05"",

Marmor. Höhe

Buchstabenhöhe 0,005-

Dicke 0,06"',

0,01'".

API^TOKAEIAH^(l)^

'A^iaro-A'XdW

ANEOHKE

$u["Xa(jio<;

aveÖTixs.

Der Name und wo! auch die Person des Weihenden kehren
wieder in einem Verzeichniss von VVeihgeschenken auf der
Burg C. I. A. IV, 2 773 '\ 16. Nach den Massverhültnissen zu
urteilen
vierte
0.

war der Gott auf

dieser Basis, die gleichfalls in das

Jahrhundert gehören wird, nicht genannt.
Stele aus pentelischem

Marmor, Höhe 0,39'", Breite unBuchstabenhöhe 0,006"'.

ten 0,20'", oben 0,21'", Dicke 0,04'",

Im Brunnen gefunden.
<

Für die Interpretation dieser

Th. Wiegand, der

XX

In der

sie

S. 508) licsprach

sleille.

Bekrönung zwei Kränze'.

IiiscliiiH

vcrdunlvc ich wiclilige Hinweisa

in einer Sitzung des Areli. Instituts in

und mir

Athen (oben
Verfügung

sein Manuscript fVcundiichst zur

Die AÜSORA BUNGEN- AM

WESTAnHANGE GEB

AKROPOl.FS.
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KAEIAINETO^KAEOMENOY^iMEAlTEY^iEIPEN
AEAOXOAlTOI^OPrEQ^IEPEIAHEI^INANAPE^

ArAOOlPEPITAKOINATÜNOPrEnNnNTOYAMY
NOYKAITOYA^KAHPIOYKAITOYAEIIONO^
5

KAAAIAAH€(t)IAINOY:PEIPAIEY^:AY^IMAXI

AH^0IAINOY:PEIPAIEY^:EPAINE€AIAYTOY€

APETH^ENEKAKAIAIKAIO€YNH€THEUTOY^
OEOY^KAIPEPITAKOINATQNOPrE^NnNKAI
^TE4)ANa€AIAYTQNEKATEPONXPY^ni€TE
10

0ANfilAPO:m:APAXMnNEINAIAAYTOI^KAI*
ATEAEIANTOYXOYENAM(J)OINTOINIEPOIN

KAlAYTOI^KAIErrONOI^AOYNAIAEKAIEI^
OY^IANKAIANAOHMAAYTOI^OTIANAOiEl
TOI€OPrEn€INANArPAYAIAETOAETOYH4)|

l5^MAEN^THAAUAIOINAI€AYOINKAI^TH^AI
THNMENENTniTOYAEilONO^IEPÜlTHNAE
'NTniTOTAMYNOYKAIA^KAHPlOYAOYNA/;^
AEKAIEI€TA:^^TH

AA^AYTOI€OTIANAOiEf

TOI€OPrEn^lOPn^ANKAIOIAAAOI(t)IAOTI

IPEPITAKOINAT^NOI FEnNftNEIA"

20
Die Stele
letzten lunl
in

'^'"<OY^ITOI€EYEPrETOY
ein freier Raum unter den

unten gehrochen,

ist

Buchstaben von Z. 21 lehrt aber, dass die Inschrift

Z. 22 schloss.
KX£taiv6T0? KXeoaevo'ji; MsXiTeü; elTtev

ayaOoi
vo'j

5

jcat

Trspi

Tou

t«

xo'.vä T(i»v

öpygwvü» toö 'Au.u-

'AdxXriTcio'j x.ai

KaXXiiSr;

*I»iXivo'j

V/]; <I>rXivO'j

toO A£;iovo?

Ileipaieü;, Aumjjiayi-

Ileipauo;,

ETraive'fjat

auTOÜ?

äpexr)? evExa xai SiKaiocüvr,? Tf,(?)

ösou?

10

<piv(i)

>cai Trepl

(X7r6

tÖc x,otvä xcliv

in SpayacJv, sivai S'a'jTOi;

axeXeiav toG j^oü
•Acci

gi; tou<;

opyswvwv xat

ev

x.al

äacpoiv toiv Uooiv

auTOt; xai eyyövot;, Souvai Ss xai

eii;
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A.

öuciav

TOii; opyeoiTiv,

5

1

<T[xa

TTIV

TÖ

ev

[/.£V

Se xai

TOÖ As^lOVO? tspö

'A[/.uvou )cat

To(ii)

«|/vi<pi-

|jLÖivTa]i iTspi

av

öttcoi;

T7JV Ö6

'Aa>t>.Y)7riou,

auxoi?, oti

toc? TTYiXai;

£i(;

TOt? öpyeöai,

20

avaypa'];ai Se töSe to

iv OTy)^at? Xtöivat; öuoiv x,al arvicat

TÖ

l]v

oxt av oö^st

5cai aväöyijJLa auxoi«;,

ocv

x.at ot a).Xoi

xa KOivä

5oGva[t

S6^£[t

(pi'Xoxi-

öpyewvwv eiSo-

xdiv

X£? oxi j^apixa; (XTiroSjüXJOucji xotc £Ü£py£xoö-

a^ia; xoiv £u£py£TVip,xx(i)v].

civ

Die Inschrift
det sich

A

sehr nachlässig geschriehen, viermal fin-

ist

A

statt

T

(Z. 3, 8, 13, 15). je einmal
20), ausgelassen
lässigkeiten

O

(Z. 9 zweimal, 12, 14) viermal

Z.7 das €

ist

werden

bei der

für

Y

in x9i?.

und

(Z. 17)

statt

O

für P (Z.

I

Die meisten dieser Nach-

Färbung der Buchstaben verbes-

sert sein.

Für

ihre zeitliche

scheinend zwei der
Schriften kennen.
teten des Jahrs

stellt

ist

es wertvoll, dass

wir an-

eenannten iMänner aus andern in-

Ein K>£aiv£xo? MeXiteu; gehört zu den Diai-

325/2

Aristoteles (IIoX.
£xo<; fi)

Bestimmuns;
in ihr

'i

'AÖtiv.

C. I. A.

53,4

II

Siaixrixai SeIciv,

wissen, damals 6) Jahre

im Piräus ein

943, war also, wie wir aus

alt.

Etwa

in

o\c,

av e^yi-aocxÖv

der gleichen Zeit

den Antrag, die Unternehmer

KcCklKöi^n:,

des piräischen Theaterbaus zu belobigen [C. I.A.

II

573) und

wir werden wol trotz des fehlenden Vatersnamens in ihm den
einen der in unserm Beschluss geehrten Brüder erkennen dür-

Zu dem Ansatz, der

fen.

scheinlichen,

sich aus diesen ja freilich

nicht sicheren

nur wahr-

Identiücirungen ergiebt, passen

vortreülich einige Einzelheiten

im Texte der

Inschrift.

Das zwischen zwei Vocale eingeschobene consonantische i,
das uns im ersten Worte der Inschrift KXsiaivsxo: boi»('ü;nel,
findet sich ganz besonders häufig in der zweiten flälfte des IV.

Jahrhunderts (Meisterhans, Grammatik der attischen Inschriften

2

S. 35).

Auch

die Schreibweise i'yyovoi (mit y)

IV. Jahrhundert charakteristisch,

seit

ist

dem Jahre 300

nach Meisterhans (S. 83 Anm. 791) ganz

auf.

für das

hört sie

DIE
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IV.

In dieselbe Zeit weist ferner das Fehlen der ivaYooeuii?, der

öffentlichen Verkündifj;ung aller erwiesenen

das Jahr 300

(6"./.^.

616

selten

II

6v3

b.

Ehren

,

die

um

den Dekreten privater Gollegien üblich wird
603. 611. 6 li. 617. ß 19. 622. IV,'? 614b. 615b.

J.

in

624 b) und auch

vorkommt'

(z.

B.

in staatlichen

CIA.

II

Beschlüssen nicht

251. 254. 300. 311. 312).

Gerade weil aus dem Beschluss die Absicht, die Geehrten ganz
besonders auszuzeichnen, sehr deutlich hervorleuchtet, würde

man

sich eine so wirkungsvolle

Form

der Huldigung, wie sie

ist.
schwerlich haben entgehen lassen, wenn
damals schon üblich gewesen wäre.
Ausser der Belobigung und den stattlichen Goldkränzen im

die ävayopsu'j'.?
sie

Werte von

je

500 Ür. werden den Brüdern noch weitere, we-

niger übliche Ehren zugestanden. Mit der Verleihung der Ate-

freigebig (vgl. Foucart,

im Allgemeinen nicht
Les associations religieuses chez les

Grecs

sie

sind die privaten Genossenschaften

lie

39

S.

f.),

denn

konnten sich ihre meist recht be-

scheidenen Einkünfte nicht durch solche Privilegien selbst beschneiden, um so höher werden beide Brüder die ihnen und
ihren

Nachkommen

erteilte

Spende

sein, die

kzi\i\.x

toö yoö (Z. 10

dem

Gott gebührt; so verordnet der wackere

Gründer des Men Tyrannos- Heiligtums
cart

a. a.

yeiv My)vi

yoöv

xocl

O. Nr. 38 Z. 21
Tupiwo)

ol'vo'j

gemeinsam

>CT£.,

ein

ff.):

[CIA.

III

74,

uxpecoucriv ol ipavKJTal

of^-oiw? Se

da aber hier offenbar von allen Eranisten

Krug Wein

gestellt wird,

ist

es

schwer einen

einzelnen von dieser gemeinsamen Spende auszunehmen.
halte es daher für wahrsciieinliclier, dass

braucht

ist

für die öpiaÖeiaa

dem Zech-Comment

'

tlc,

Das

älteste

Jahre 393

Ich

übertragen ge{xrviaia,

die in

der weinseligen lobakchen eine so wich-

mir bekannte Beispiel

C. I. A. II

-/oö<;

tÖv oivov <popa

Rolle spielt (Athen. iMittheilungen

tige

Fou-

tou? l\ ßouXouEvou; loavov auvi-

ayaOri Tu/r/

ir:

ange-

ff.)

Kanne— Weins natürlich — könnte eine

schlagen haben. Die

S. 3Ü7, 10*.

ist

XIX

S.

258 Z. 45

ein staatliches Elirendekrel

f.

vom
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Maass, Orpheus S. 22). Ein solcher Gebrauch des Wortes

ist

wenigstens für die Argiver bezeugt durch Hegesandros bei

Athenaios VIII, 68 (365
aliav. Ist diese

nf):

Auffassung

Gup.SoXyiv xr.v ei?

Tr,v

so

richtig,

cuu.7r6ata

wurden Kalliades und

Nachkommen nach

Lysimachides nebst ihren

tx

unserer Art zu

reden Ehrenmitglieder beider Genossenschaften.

Bekannter

Brüder Z. 12

ist
tl.

uns die folgende Auszeichnung, mit der die

bedacht werden: die Orgeonen bewilligen ih-

nen Geld für ein Opfer und ein Weihgeschenk, auf das dann

Namen

Höhe der
hierfür nötigen Summe zu bestimmen, behalten sich die Orgeonen in unserm Falle noch vor, in einem ähnlichen Be-

die Geehrten den eigenen

setzen dürfen. Die

schluss der Thiasoten der syrischen Aphrodite wird sie auf 20

Drachmen

festgesetzt [C.

I.A. IV, 2 611 b

Z. 50

ner andern Urkunde derselben Genossenschaft
611, Foucart

a. a.

Diesem Dekret

0. Nr. 30) beträgt
ist

bei einer

{C.

I.

A.

II

50 Drachmen.

nahe verwandt eine kürzlich von Bour-

guet veröffentlichte Inschrift {B. C.

nach C. I

sie

in ei-

ff.),

H. XVIII

S. 491

f.,

da-

A. IV, 2 S. 30t), 617 c), die ich wiederhole, weil sie

Aufzählung der Funde des Heiligtums nicht fehlen

darf:
7.

Stele mit Giebel,

in

obere Ecke fehlt. Höhe
Buchstabenhöhe 0,005'".

drei Stücke gebrochen, die rechte

0,23"',

Breite 0,235'", Dicke 0,06'",

Der Stein ist seit einigen Jahren im Besitz der französischen
Schule und jedenfalls bei gelegentlichen Grabungen auf dem
früher

manchmal

bestellten

Acker über dem Amynosheiligtum

gefunden. Die Besitzer des Grundstücks wussten vor drei Jah-

Marmore zu Tage gekommen wäüber deren Verbleib sie keine Angaben machen konnten.

ren zu erzählen, dass hier
ren,

060t.

"ESo^sv toI? [opyeiwaiv
'l7C7iro[X3c/0'j

öcjpoi; y.x\

MerXiTSu;
*Avt[

6

Seiva

ü-ki'^'

ETUsiör)

Eu«v-
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Spgg Süatot ys[Y6v]a'7t Trepl toc äoivx

xal

'Ao/tXrjTT'.ou
irai

a'jTOii; Si/caiocüvr)«;

(JT£(pa.vüiTai

10

Ae^iovo;, ETcaive-

to'j

aT£(pav(p tÖ öe
(j/ai

TÖ

£v

svexa xal

auTüiv s/tdcTEpov yp'jaai

toos ivaypx-

(|/7i'^'.'7aa

£v r7T-/iX£i Xi6iv£i.

lepoi

Die Ergänzungen der ersten Zeilen ergeben sich von selbst,

Namen

den
nicht

EuSoipo«;

habe

mehr Buchstaben

ich

um

vorgeschlagen,

der Zeile

zu sehen, als die höchste Buchstaben-

zahl in den ganz erhaltenen Zeilen beträgt; Bourguet schreibt

vermutungsweise

Der kurz
liche

I-kv.

gefasste

Festlegung

Aiö^Sopo?,

Köhler

ettciSt;

AiöjScopo;.

Beschluss enthält nichts, das seine zeit-

ermöglicht

aber gerade seine Knappheit

,

am Ende

spricht für verhältnissmässig frühe Entstehung, etwa

Bemerkenswert

des vierten Jahrhunderts'.

dass die beiden Genossenschaften
offenbar

in

dem

Amynos und

Bezirk des

ist

der Umstand,

nur eine Stele

lassen; beide erscheinen also noch enger

£v

tö

tspo),

Asklepios errichten

verbunden

als in der

vorigen Inschrift, und wir werden daraus schliessen dürfen,
dass dieser Beschluss jünger

ist als

jener.

Bevor ich auf die Genossenschaften und die von ihnen verehrten Gottheiten näher eingehe,

Avill ich

noch eine Urkunde

folgen lassen, die vermutlich ebenfalls ein Orgeonenbeschluss
ist.

8.

Stele aus pentelischem

Marmor, im Brunnen gefunden,

sehr verscheuert. Höhe 0,88'", Breite unten 0,42 oben 0,40™,

Dicke 0,065'", Buchstabenhöhe 0,007'".

OEOAATO^ EIPENEPEIAHOI I^TI MI. 'Uli
E^OI EP IOEY(l)PA^TOYAPXONTO€AN §§

fAH^MEMNONO^
l/IIAGY

'

Dioseiii

K

A

Ansatz

An

C K

ciitsiu

A

ii-lil

I

K

A

//'/

I

I

,.

AE/JiT Ol/iülA Alj //,§§§

AOTLgfnf EP ME§§

sehr gut die

I

Form

öpysiüivcüv Z. 6.
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xHNTAI T imWIllO
1% (AfTD.! OY^ Qf
EPAi HE^ /\ A§MnmiM/im§m§<^^^ ^^^\§
\§0 NAAOf
iiAO;i;,^^;^TE(t)ANiiOn^/^iAN
AOTf/MQN

5

\

I

IUI

\

I

I

I

<t)

\AnOA
YA

10

I

die Inschrift streng GzoiyrM^ goschrieben

Da

ist,

die Zeile

zu 29 Buchstaben, und in bekannten Formeln abgefasst, lässt
sie sich trotz der starken Zerstörung in der Hauptsache mit
Sicherheit herstellen.
hinlänglicher
'n'
©66S(o)tO(; EITTEV
£; Ol

Mepovo?

xjX-ii;

i]>.ou

5

)

?

(

67r£lSy)

©eufppäTTOu

Itti

[cp]i>0Te[i{7.]ü)[?]

>.YivTai TÖJv [t£ )t]ot[v]öi[v

a[uT0u? xat

a>.]Xo[ö (7]T£(pxv[(p],
c)i>,0T[i][x.&iv[Tat

-a(?)
10

Z.

(

>t]a[i] tcüi|v]

)

[^^

[iv£i

.

'^'^^^

"^"^

av [xai]

ot:[(oc]

eu auffällt,

der

ol

aXXo[i

avaypK£V

^j^1Q9l<7[Jt.a

(jT'/]>.£t

XiO-

.

steht 6c6^^To<; deutlich auf

1

9u<n(ö[v

elSoTE? oti

genannte Archon Theuphrastos,

dem Stein. Ob der in Z. 2
dem die Schreibung mit

bei

Eponym von 340/39

mit Bestimmtheit nicht sagen;
Z. 4

?

£TCt[X£[[/e-

(j]T[£l<pavoi(Tai [9-

aTCO>['yiyovTai

(j;*^

.

'Av[ti-

x.ai [K]>.£[i]To[cp](öv [Ato^u-o^-

xaXcü; xai

£7vatv£(jai

ITTtäl^TOp-

Ol

apj(^ovTO(;

ist

oder 313/'2

ist,

lässt sich

aber meine Ergänzung in

wie bei der formelhaften Verbindung
und den erhaltenen Buchstaben kaum bewerden kann, so werden wir den jüngeren Archon

(ptXoTfiifxw;

richtig,

y.albic xai (piXoTi[j.G)c

zweifelt

vorziehen müssen. Unsere Inschrift

der eine Verwechselung von
weiss

a. a.

0. S. 38

ei

und

Anm. 310 nur

ist
t

vielleicht die älteste, in

vorkommt

noch recht

selten.

Meisterhans

ein Beispiel aus den letz-

ten Jahren des IV. Jahrhunderts anzuführen,
sie

;

auch im

111.

sind
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Name

Der

des einen belobten lixizTwp

vor 360 verfassten Katalog C.

I.

dieser Namenliste unbekannt

ist.

ob der

in ihr

A.

II

kommt
1002.
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IV.

vor in einem

Gattung

13a die

lUsst sich nielit feststellen,

genannte Antikles Sohn des

Memnon

dem

mit

unserm Dekret geehrten identisch oder ob er dessen Grossvater ist; unmöglich ist jedenfalls das erstere nicht. Wenn

in

Antikles in den sechziger Jahren ein Jüngling war, so stand er

313/2 an der Schwelle des Greisenalters.
in dem Degar nicht
auch
nach
Anscheine
dem
kret nicht erhalten ist,
genannt war. so könnte man über den Amtscharakter der Hi-

Da

Name

der

der beschliessenden Körperschaft

Speisung der Phylengenossen an

stiatores in Zweifel sein. Die

bestimmten grossen Festen

eine der regelmässigen staat-

ist

Liturgien (vgl. Thumser,

lichen

muneribus

90

S.

De civium Atheniensium

und dass diese auf zwei Männer

ff.)

verteilt

wird, wäre im IV. Jahrhundert immerhin denkbar

(Thum-

Dann wären Antikles und Kleitophon

für gute

ser S. 86

f.).

Erfüllung der staatlichen Liturgie von ihrer Phyle geehrt (vgl.
C. I. A.

553. 554. 557) und die Stele von anderswoher in

II

das Amyneion geschleppt worden, als die Ausbesserung des

Brunnens dort Steine
Vorgangs wird
her

liegt es

erforderte. Die Möglichkeit eines solchen

sich nicht ganz

doch

in

abweisen lassen, aber

viel

nä-

den Histiatores Beamte eben der Orgeo-

nen zu sehen, die wir

in

den voranorehenden Inschriften ken-

nen gelernt haben. Nach staatlichem Muster haben solche Kultgenossenschaften ihre
Tsi?,

so

werden

sie

Tau-iai,

=7riy.£Ar,Tai,

lepoTTOtot

und yfaaaa-

auch die staatliche Liturgie der

idTtaat;

nachgeahmt haben.
werden von Athenaios (V, 2 S. 185 c)
mit denen der Phylen, Demen, Thiasoi und Phratrien zusammengenannt und ihre Opfer stehen in einer auf Deinarchos
Die

öpyecovtxä

r^eiTirva

zurückgehenden Glosse des Lexicon Seguerianum neben den
staatlichen
Upeia

(

Bekkers Atiecdota

S'.a<p£p£i.

öio{xoTiKa

Ol

xa

[xsv

SiQjjiÖTat,

Sr;u.0T£Xy5
ei;

Se

I

S.

240 SraoTeXyi

OüuxTa

y)

tx öpyewvDcx

TröXt?
ol

xai Syiy.oTiy.x

SiSoiTiv,

opyecüve;,

ei;
oi'

%t

tx

xv waiv
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sxocdTOu TOÖ iepou,

el;

KOERTE
xa

Se tÖ. tcöv yevecov

yevio,

Vgl.

Harpokra-

tion unter SriaoreX^).

einer Urkunde der
C.l.A. IV, 2 630

In

Chr.

5cai

ex Tü)v tSicov

ävaXwoa;

oüx.

i(jTav6u(.£vO(; 7)<JTia(i6v

öXtyov

der Priester freiwillig den

ecrTiotTwp

ihr Z. 5 angegebener

zwar

Öjcticöv

irtiAEu-EXr^vTai

Worts war

macht

von unsern Orgeonen

,

ist,

dass sich

Wirkungskreis nicht sicher erschliessen
erhalten, aber über das erste Objekt zu

ist

kann man schwanken. Der zweite Buchstabe des
sicher O, der dritte

erhaltenen Hasta nur

kann nach der Stellung der
Somit
vermu-

oder allenfalls P gewesen sein.

I

wäre neben dem ziemlich farblosen

das ich

x,oivüjv,

den Text gesetzt habe, auch lopTüv möglich

tungsv^^eise in

und Opfer knüpften

Feste

tou? epavidTag

In diesem Falle

y^riu.v..

sind besondere Beamte dafür bestellt. Bedauerlich

lässt,

34 vor

wird einem Priester nachgerühmt

a(pi>,apyüp<i)?

ixa>.^i£p7)<j£v

dem Jahre

aus

Soteriasten

Z>

sich derartige

an

;

Bewirtungen ja na-

turgemäss.

komme

Ich

jetzt

zu den menschlichen und göttlichen Inha-

bern unseres Heiligtums und beginne mit den ersteren. Über

Orgeonen

die

ist

den

in

letzten

25 Jahren ziemlich

viel

ge-

schrieben worden, aber gefördert haben die Frage eigentlich

nur gelegentliche Bemerkungen von Wilamowitz (Herakles

Anm.

S. 57

Wesen

16. Aristoteles

ri

II

S.

266

ff.).

1

Über das

der Orgeonen haben wir die bündigsten Erklärungen

der alten Schriftsteller
Oeciv

und Athen

'

r.pcowv auviövre;'

[xeva Spav.

:

Harpokration öpyewvs;

cV slolv ol i~l xtp.^

opyta^etv yäp ecti tÖ ÖÜ£tv

>tat z'x

vop.iCo"

Suidas fügt dieser von ihm wiederholten Definition

noch hinzu
y6(üva(; ^y)cji

UCktuy-O^ S'lv tG> Ü7rop.vr,(j,aTi
x,aX£taOai

xoü;

TuA>.6yo'j;

tcl)v

e^ovra;

EoXcovo; ä^ovcüv öpT^epi

xiva?

Tipwa?

7)

und weiter öpy£ä>v£(;' ol toi? iSia ä(piSpua£vot(; Ö£Oi; 6pOrgeonen sind also die Teilnehmer an einem privaKult, etwas anderes sind sie nie gewesen und nie gewor-

Ö£Ou?

yi3c^ovT£(;.

ten

Wilamowitz uns die Urkunde der Demotioniden
{C.l.A. IV, 2 841 b) und damit die Phratrienverfassung verstehen gelehrt hat (Aristoteles und Athen II S. 259 ff.), wissen wir, dass die Orgeonen niemals gentilicische Rultgenosden.

Seit

DIE
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wie noch Töpffer (Attische Genealogie

sen waren,

307

IV.

10)

S.

glaubte aus Philochoros (Suidas, Photios, Patmisches Lexicon

B. C. H.

S.

I

152)

opaxipa; i-xvavx.s; ^iyinHx'.

TO'j? §6

opyewva? xai tou; öu.oyxkxy.T'X^, oO; yevvyiTai;

zu müssen, und ebenso wenig

die

ist

x.aAO'jL/.ev

x.xl

ro-j;

schliessen

Verehrung ausländischer

Gottheiten für sie charakteristisch, wieFoucart in seinem wert-

Buch Les associcitions religieuses chez les Grecs auf
Grund einseitiger Beobachtungen behauptet hat (S. 86) und
ihm noch immer nachgesprochen wird (s. Bourguet B. C. H.
1894 S. 49"2). Diese Kultgenossenschaften stammen aus frü-

vollen

'

her Zeit, denn schon Solons Gesetzgebung berücksichtigt die

Orgeonen (Seleukos

Suidas

Ursprünglich werden

22,4).

einer solchen

in

bei

religiösen

0., vgl. Digg.

a. a.

Bewohner

meist die

XLVIl,

eines Dorfs

Bruderschaft vereinigt gewesen

darauf weist noch die Angabe des Pollux öpyewvs?-

sein,

Kaxä

Iv

Sr.jj-ou;

Tax.Tai;

YjL/.spati; Ö'jOvts«; H'jaiy.c, xivö.;,

ol

auch besitzen

wir eine Weihinschrift an Asklepios von 16 Orgeonen, die

dem Demos Prospalta angehören C. I. A. 11 990.
Das Ansehen dieser Körperschaften muss noch im IV. Jahr-

alle

hundert ziemlich gross, die Verbindung der einzelnen Mitglieder unter einander ens; ü;ewesen sein, sonst

Erbe

kies

bei Isaios (de

Men.

würde

her. 14) nicht zur

Mene-

sich

Erhärtung

sei-

ner gesetzmässigen Adoption auf die Eintragung in die Orgeonenliste berufen eldäysi as
y.ai

6t<;

würde

tou;

die

^ri^.o-rcf.i;

ijl£

xoü; cppaTspa? Tuapövrojv TOUTcov

sc;

iyypacpei

trie,

deren Verfassung Philochoros

(vgl.

Wilamowilz

nahme

tou;

d(;

y.y.l

öpyecjva?,

Anerkennung der Orgeonen nicht

in die

a. a.

0. S. 269

und

in jener

CS

Phra-

a. 0. vor Augen liat
ohne weiteres die Auf-

a.

f.),

Phratrie herbeiführen. Naturijemäss entwickel-

ten sich die verschiedenen

Orgconengemeinden sehr verschie-

den, die der grossen Göttermutter im Piräus, von der wir die

meisten Urkunden besitzen {C.
IV, 2 624 b)

*

ist

weniger vornehm

C. Schäfer, Jahrb. für Philologie

men

\'2[

I.

A.

II

als die

619. 621-624.627.

benachbarte der Dio-

(1S80) Ö. 419 wollte gar den

der Orgeonen auf die Thiasoten der GöUermulter beschränken.

Na-
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KOERTK

nysiasten*, deren Mitglieder, wie Köhler, Athen. Mittheilun-

gen IX S. 288

ff.

ausgeführt hat,

sämtlich guten attischen

Familien angehören, und die der Orgeonen des Asklepios
Prospalta war anscheinend auf Angehörige des einen

in

Demos

beschränkt. Die in unserm Heiligtum als Orgeonen oder als
Spender von Weihgeschenken genannten Männer gehören ver-

schiedenen
thon,

Demen an (Acharnai, Kerameis,

Melite,

gute attische

Namen und

anderen Inschriften
tos

Deirades, Mara-

Peiraieus, Phyle, Sunion). aber sie tragen alle

von Melite war

als

verschiedene von ihnen sind uns aus

angesehene Bürger bekannt: Kleaine-

3'25 Diaitet, Kalliades spielt eine Rolle

im

Piräus,der Dedikant des ansehnlichsten Weihgeschenks (Athen.
Mitth. XVIII Taf 11) ist wahrscheinlich der eponyme Archon^ des Jahrs 339/8, und der Priester Sophokles hat zum
Vater einen Gymnasiarchen zum Sohn einen Polemarchen.

Offenbar erfreute sich die Bruderschaft auch einer nicht unbeträchtlichen Wolhabenheit, denn sonst könnte sie nicht auf
die

Ehrung zweier Mitglieder mehr

obenS. 301

)

als

1000 Drachmen

(s.

verwenden. Keine der Orgeonen-Genossenschaf-

ten, die

wir bisher aus Inschriften kennen gelernt haben, kön-

nen wir

bis in so frühe Zeit zurückverfolgen,

wie

es

uns der

Befund des Heiligtums für die des Amynos und Asklepios gestattet.

Als Peisistratos seine grosse Wasserleitung baute, war

der Mittelpunkt unseres Bezirks, der Brunnen, schon

angesehen, sonst würde

man

Rohrleitung von der Hauptleitung

Schöpfbrunnen geführt haben (oben

*

alt

und

nicht so sorglich eine besondere

abgezweigt und
S.

289

j,

in

den

während doch der

Die Dionysiastcn nennen sich selbst Orgeonen, aber ihr IicrvorragcndDionysios des Agathokics Sohn aus Maralhon gchrauchl in

stcs Mitglied

einem Epigramm für die Bruderschaft unbcdcnklicii den Namen O-.aaos O.I.A.
1336, Thiasoten und Orgeoiion sind eben im zw eilen .TalirbiiiubTl vor Chr.
durchaus wcsensgh'ich.
2 Die Lesung Ajaifxa/ijSir); Auat[j.ä/oj 'A/aovcü; ergiebt der Abklatsch wie
ich gegen Köhler ü. 1. A. IV, 2 LMl b Ijomcrke, mit Sicherheit. V. /. ^. II
1924 haben wir den Grabstein des Lysimachides Lysimachos Sohn aus
Acharnai, und für den Arclion Lysimachides bezeugt Philoclioros bei Dion.
Hai. J5/Jtii, ad Amm. de Deui. et Arixl. l\ das Dcmotikon Acharneus.
II
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IV.

grosse Laufbrunnen der Enneakrunos ganz nahe war. Die

geonen des Araynos werden an dieser

Stelle

309

Or-

schon getagt ha-

und in den engen Verhältnissen des vorpeisistratischen Athen war ihr an so hervorben, ehe noch Solon seine Gesetze gab,

ragender Stelle gelegener Bezirk gewiss einer der ansehnlicheren. Neben den glänzenden Heiligtümern der Folgezeit trat er

ganz zurück, kein Schriftsteller erwähnt ihn, aber der
Kult hörte nicht auf. immer noch spendete der alte Heros an
der Seite seines jüngeren kraftvolleren Bruders Segen, immer

freilich

noch sammelte sich seine Gemeinde an dem alten heiligen

Brunnen, den man sorglich ausbesserte, wenn er einzustürzen
drohte. Noch in römischer Zeit finden wir die Spuren der

Verehrung (s. Athen. Aiillheilungen XVIII S. '233. '24 3) und
niemals, auch im spätesten Altertum nicht, haben sich Privathäuser über dem geweihten Bezirk erhoben. Es hat etwas
Rührendes, dies zähe Leben eines schlichten Heiligtums zu
betrachten, ein Hauch echt altischer iWAv.% weht uns aus
seinen bescheidenen Besten an.

Asklepios
er ist in

kam

erst 4'20/19

nach Athen

(a. a.

0. S. ?49);

ein verhällnissmässig junger Ein-

unserm Heiligtum

Name

Urkunden
dem ersten
Jahrhundert vor Chr. an zweiter Stelle hinter Amynos, dem
alten Inhaber des Bezirks. Wer war nun dieser Amynos, von
dem uns die attische Überlieferung bisher so gar nichts zu
dringling,

darum

steht sein

in

der Orgeonen und sogar noch auf

den

dem

ofliciellen

Altar aus

melden wusste?
Klar

ist,

dass der

Name

zusammenhängt und Abdem Sinne nach ApoUon nächst verwandt
mit

wehrer bedeutet, also
ist (s. Usener, Götternamen
Beziehung zwischen dem
Heros; aber die Bildung
Tcop

<

ist

iuLuveiv

S. 312), ebenso deiillicli die enge

Namen und der lleilthäligkeit des
aulTallend, man würde etwa 'Ap-ov-

erwartend Ähnliche adjectivische Namensbildungen schei-

Usener, der vur Abscliluss seines Duclis

Genelivforui 'Ai^üvoj aus Inschrift G und
'Apv7)i, über

dem

7

iilier dii"

Gittlornainen nur die

keiuieu lernlo, nennt ihn S. 313

stehen die Dalivrornien "Afiuvw entgegen.
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knERTE

Attika "A^e^o? (z. B. C.

nen

in

und

B6r,6o: zu sein.

Leider

ist

I.

A.

tur

Name, sogar als Ileroenname,
vorkommt, gar nicht für den

In

Eusebios Praeparatio evangelica

als

II

81V aB, 3^. 5548^
wo Amynos

die einzige Stelle
in

der griechischen Littera-

attischen Heros verwendbar.
ist

langes Stück der

ein

griechischen Übersetzung erhalten, die Philon von Byblos von

Sanchuniathons phönikischer Kosmogonie anfertigte, da heisst
es

I,

Tou

)

10,13 S. 35

f/

äxö toutwv

ysve'cOai "Ap.uvov xai

Hier

ist "Au.uvo?

Mäyov,

(

'Aypoö

o't

y,y.l

'Aypo'jiopou

)taT£86i^av xw^aa?

ri

'Aypö-

y,xl Troify.vac.

einfach Übersetzung eines phönikischen

Na-

mens, so gut wie Hypsuranios der Erbauer der ersten Hütten,

Agreus und Halieus, die Erfinder von Jagd und Fischfang,
Technites und Geionos Autochthon, die zuerst

dem Lehm der

und endlich
Ziegel Spreu beimischen und Dächer bauen
Agros und Agrueros, denen die Erfindung der Höfe bei den
,

Häusern und anderes zugeschrieben wird. Alle diese

Namen

mehr oder weniger Verständniss und Glück aus dem
Phönikischen übersetzt und es wäre falsch, daraus dass Amynos hier als Erfinder der Dörfer und Weiden genannt wird,
sind mit

das geringste für unsern attischen Heros folgern zu wollen.

Höchstens das wäre möglich, dass Philon von Bybios den

Namen

des attischen Heilheros, der ja noch

immer Verehrung

genoss, gekannt und deshalb einen phönikischen
dieser

Aus

Form wiedergegeben
dieser Überlieferung

Helfer' mit

hat.
ist

für

Amynos

nen, aber vielleicht giebt es einen andern
vollen

'

nichts zu gewin-

Weg, der zu wert-

Nachrichten über ihn führt. Betrachten wir zunächst

den dritten Heros, den die Inschriften Nr. 6 und 7 neben

Amynos und

Asklepios nennen, den Dexion.

Er

ist

mit bei-

den nicht so eng verbunden wie jene miteinander, er hat seine
besondere
Plural

Kultgenosscnschaft (das

Toc y.oiva,

ist

6 Z. 3. 8. 20; 7 Z. 5)

gesichert durch

und

den

sein besonderes

Heiligtum (6 Z. 11 und 16), aber sehr nahe steht er ihnen
doch
denn für zwei von einander ganz unabhängige Be,

schlüsse haben sich seine Orgeonen mit denen drs

Amynos und

Asklepios vereinigt und die eine Urkunde (Nr. 7)

soll

so-

AUSÖRABUNGEN am WESTABHANGE der AKROPOLIS.

DIE

h

gar nur

Upö, offenbar

tG>

dem Amyneion.

IV.

.*?li

aufgestellt

wer-

den, also mussten sich die Orgeonen des Dexion auch in die-

sem heimisch fühlen. Dexion ist der heroisirte Sophokles, wie
wir aus dem Etymologicum magnum wissen: A£;i(ov- o'jtw?
wvojxacOTO

SocpoxXTii;

p.eTk

'AOr,va{(i)v

OTTO

t'/jv

TeX6'JTr,v.

(pa-riv

öt'.

*A6r/vaiot TeXsuTricravT'. ^Coipoz/Aei ßo'j>,ö;v.£voi Tiu-ä; a'jToJ 7:£pi7:o'.r,'7a'.,

Tipöov

)txi

x,a'.

Ae^iova

yap ÜTreSe^axo tov 6eöv

das beste bestätigen

i-ö

'

iv

jetzt die Inschriften diese

rr,?

rr aOtO'j

Ae^iwv

ex tyIc aixia; oöv Taüxr,;

{Spu<7aT0.

^(i)[;.öv

aüröv

wvopLarjav

xaTarjy.e-jiTavTE?

'AaxXyiTTio'j öiC,ibiai(ii<;'

i/.Xr,Or;.

to'j
oi/.ix

Auf

wichtige Nach-

richt.

Die nahen Beziehungen des Sophokles zu Asklepios werden
häufig erwähnt

die in Jahn- Michaelis

(s.

Amynos

zu thun

Auch

?

hierfür giebt es meines Erachtene ein,

freilich getrübtes. Zeugniss.

phokles ^11:

^£

E'^X.s

''-5'-'

lesen in

"^^'^

"A^covo;

[Tpa<p£i(;].

dem Leben
^

des So-

UpcoTuvriV,

Statt "AXwvo? hat

o;

gefunden. Aber, wie ich glaube,

ist

wieder einmal das

Wahrscheinliche nicht das Wahre gewesen. Sicherlich

Änderung des
zu

"AX/toovo?,

Überlieferten zu

'Au'jvo-j

gen, dass ich die

in

^veniger leicht, als die

dreier Buchstaben der

eines einzigen vorziehe.

llinzufü-

Die ganze Existenz des Heil-

der Conjectur Meinekes, keines der

andern Zeugnisse, die wir über ihn haben, kennt ihn
ser Eigenschaft. Sonst wird er meist als X'alcr des

Phaleros genannt (die Stellen hat

heisst

-

die

diesem Falle so stark zu überwie-

Änderung

heros Alkon beruht auf

Pauly

ist

aber sachliche Gründe scheinen mir die paläo-

graphischen Bedenken

gung

yipot)?

Meineke

und mit dieser Vermutung allgemeinen

"AXxü)vo? geschrieben
Beifall

Wir

'^i"^

Xetpwvi

(ast' 'A(jxXy)7i:ioiJ Trapoc

Ausgabe der Elektra

aber was halte der Dichter mit

S. 18 angeführten Stellen),

VVissowa

I

S.

llilier

in

die-

Argonaulen

von Gäriringen bei

1577 sehr sorgfältig gesammelt), und

bald ein Sohn des Abas. büld des Erechlheus, andere

Nachrichten verweisen ihn an die Propontis. Dass er

•

Die Sclircibung mit

2

So der

o

wird durch die

in

Anika

Iiisclirii'len gesieliert.

Laureiiliaiuis 125 (G), die andern Ilaiulscliiirien lialien "AXwvoi,
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einen

Kult gehabt habe,

KOERTE

scheint er mit Euboia verknüpft zu sein. Hält

kes Vermutung, über die sieh

Vorsicht ausspricht, auch

am festesten
man an iMeine-

nirgends bezeugt,

ist

Ilillor a. a.

jetzt

0. mit berechtigter

nach dem Bekanntwerden des

War

Alkon

in Athen ein alter Heilheros, also ein Concurrent des

Amy-

Amynos
nos

fest,

— bei

man

so entstehen grosse Schwierigkeiten.

und ihren

Ileilgottheiten

ja wirklich

Sophokles

sein heroisirter Priester

— wie

kam dann

nahe Beziehungen zu

in so

Amynos? Für

seinem Nebenbuliler

Priestern darf

ärztlichen

von Concurrenz reden

fast

die

Orgeonen des neuen

Dexion wäre dann doch der Anschluss an Alkon, dessen Orgeone ihr Heros bei Lebzeiten war, der einzig natürliche gewesen.

Und nimmt man

was

an,

ja

denkbar wäre, dass der

Kult des Alkon in den Stürmen des peloponnesischen Kriegs
erloschen war,

warum

schloss sich

dann

die

Gemeinde des

Dexion nicht an das grosse neue Asklepicion an, wo der von
Sophokles aufgenommene und gefeierte Gott an erster Stelle
verehrt wurde,

warum

ging

sie eine so

enge Verbindung mit

einem Heiligtum ein, in dem Asklepios nicht der eigentliche
Herr sondern nur ein Eindringling war?
Jüchreibt man dagegen 'Ap-Ovou statt "A'Xwvo; so fügt sich alles vortretllich

zusammen und

in der Überlieferung

alle

Schwierigkeiten, die bisher

von Asklepios Einführung

in

Athen vor-

lagen, lösen sich.

Die Nachricht, Sopliokles habe den Gott

aufgenommen und habe

in

seinem Hause

ilim einen Altar errichtet, hat Sybel

X S. 97 ff.) veranlasst, dem Dichter
Gründung des grossen Asklepieion am Südabhang der

(Athen. Mittheilungen
die

Burg zuzuschreiben. Das
chos von Acharnai
hat

liat

ihm das Heiligtum

ist

bekanntlich unrichtig.

errichtet

und

wesen, wie ich unten zeigen werde.
phokles an

dem

Gott Grosses, das in

anerkannt wurde? Die Antwort
ster des älteren Heilheros,

eignen Hause und

in

Telema-

420 Asklepios nach Athen gebracht,

dem

ist

dabei allein thätig ge-

Was

dann aber SoAe^twv
Kultnamen
seinem

ist jetzt

that

leicht: Er, der Prie-

nahm den neuen Ankömmling im
dem Heilig

seines Gottes auf, aus

DIE
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tum des Amynos ward das des Amynos und Asklepios
hier stand vermutlich der Altar, den der Dichter

Gotte errichtete
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IV.

'

und

dem neuen

2.

So begreifen wir auch, dass die Orgeonen des Heros 'Auf-

dem Heiligtum heimisch

nehmer'

sich in

dem

Heros bei Lebzeiten

ihr

als

fühlen konnten, in

Priester gewirkt

und dem

Asklepios eine Stätte eingeräumt hatte.
dieser

Ist

zirk für

Gedankengang

riclitig, so

gewinnt der kleine Be-

uns noch eine höhere Bedeutung

:

die alte Schwelle

von Porosstein, die Mündung des heiligen Brunnens sind geweiht durch die tägliche Berührung des attischesten der Tragiker.

Der enge Zusammenhang zwischen unserm Heiligtum und

dem

grossen Asklepieion veranlasst mich, dessen Gründungs-

geschichte noch einmal zu behandeln, da ich die darauf bezügliche

Urkunde

C.

früher (a.a.O. S. 246

I.

A.

ff.).

11

1645

jetzt

besser verstehe als

Erich Preuner hat im Rhein.

Mu-

seum 49

S.

Inschrift

Kallias von Skambonidai srenannt wird, ferner hat
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nachgewiesen, dass im zweiten Teil der

tf.

Usener (Götternamen S. 148

Anm.

3) den Anfang des ersten

Teils scharfsinnig hergestellt, aber es lässt sich aus
tigen Stein

dem wich-

doch noch mehr herauslocken.

Ich gebe zunächst einige neue Lesungen, die ich bei einer
in

Gemeinschaft mit A. Wilhelm vorgenommenen Nachprü-

fung des Steins ermittelt zu haben glaube:
a.

Z. 2. Der letzte ganz erhaltene Buchstabe

der Punkt steht nicht
fällige

in

ist

der Mitte des Kreises und

O, nicht O;
ist

eine zu-

Verletzung.

Ein mylliologisclicr Zusainmenliang beider wurde liergeslellt, indem
sie zusammen von Cliiron unterwiesen sein liess. Vielleicht bezieht
sich auf diese \'erbindung beider Güller durcli Sopholvles auch das Epi'

man

gramm

Aulli. Fal. VI,
i5.
Sophokles scheiul das Prieslerami lelicnslänglich tteklcidet zu haben,
so wie es auch bei den Dionysiasleu im l'iraus üblich war (s. Ivöhler a. a. 0.
t

^

S. 294).

ATHEN. MITTHEILUNGEN

X.\I.

21

Mi

A.

Z. 3.

Das

erste

sondern über

O

dem

kOERTß

dem H

steht nicht über

der folgenden Zeile

r, die Zeile könnte also 19 Buchstaben ge-

Eine solche \'erletzung der strengen Anordnung
den erhaltenen Teilen sonst nicht nachweisbar.

habt haben.
ist in

Z.

4.

am Anfang H, am Schluss A.
N am Schluss ist sichtbar.

Ich lese jetzt

Z. 5. Die erste Ilasta des

Z. 7.

Am

Schluss sahen wir den Ansatz einer schräg auf-

wärts laufenden llasta, die nur von einem

A

oder

A

herrüh-

ren kann.

APXrA€

Z. 13.

steht auf

dem

Stein, der vierte

Buchstabe

scheint F, verhauen für E, zu sein.
Z. 14.

^PYKE^

Z. 15.

Vor dem

b.

nes

Y

Z. 4. Hinter

sicher erkennbar.

Q.

Reste eines X.

dem

letzten

P

ist

die linke obere Ilasta ei-

deutlich.

Von dem Y

Z. 11.

in

£a'jTo(u)

ist

die erste Hasta

wahr-

nehmbar.
Daraufhin

lese ich

den ersten Teil der Inschrift folgender-

massen.

Xoi; /t(XT]YJY£TO 6? tÖ

5

'EX-

£uaivio]v. 5cai oi'>toO£[v
{;.£Ta7V£(x](]/a[;.£V0(;

S(p)a[>t-

ovxa YiY]ay£v ö£up£

£(p'[a-

pfxaTO:] TrfklejuÄj^OK) [ij7c]a[7r-

avTcivTo];.

10

'H^y-

af^.a •y)XO£v

ii\x xai] OUTO); iSpuOy)

tÖ Upo]v TÖhi

a.Tcav iizi

'AcTU'pijXou apy^ovTO?

Ku-

SavTtSoo].

Den Namen des

Festes hat Usener

a.

a.

0. hergestellt und

darauf hingewiesen, dass der Stein nur bestätigt,

was wir

schon aus litterarischer Überlieferung vvussten oder doch wis-

t>IE

sen

AUSGRAIit'NOl-X

konnten.
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Pausanias sagt

Ta STT^pavecTaxa

TeXeTTJ; ^eyovxs?

26,8 xi yip

II,

il "ETz-.Sa-^po'j.

'A<j/,Xr,7rioi

to-^to aev

p.£TaSoOvat

xr/v

IV.
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AnAln-rznix sü-

'

yäp

'AO-/ivaioi -?);

7;f;i£'pav

xaüxTjv 'Etti-

Saupia

övoy.i^O'j(Ti

cOTiva'.

und übereinstimmend erzählt Philostratos Apoll. IV, 18

r;v

^-n

•/.ai

[y.£v

Ocöv äx'

y.ai

'ETjtSxupicuv r,u.£pa.

'Upsia SfOTEpov

'

sx.eivo'j

xx

^ztiv

'A'7/.Ar,T:töv a^-.a-. vou.'.-

§£ 'ETUiSa-Jp-.a

8s Ivöuinav 'AcicV/iTCioi; £V£>ta, oxi

Sr,

pöÖ£v

Worte der

6<J/£

i;.£xä.

xpöppnciv xe

aueiv 'AÖy]vaioi? Tuixpiov ext Bucix Seuxepx, xouxl

Die letzten

p..jc7xyipicov.

zählung veranlassen

mich,

spr.^av a'jxöv

r,y.ovxa 'E^rr-Sau-

philostratisclien

das von Usener

Er-

vorgeschlagene

£00;, das den erhaltenen Buchstaben widerstrebt und auch
sprachlich auffällt durch i^i zu ersetzen. Ich glaubte
zwar früher, auf dem Stein hinter O eine gekrümmte
Linie zu sehen,
aber nach dem Abklatsch möchte ich die Krümmung
für eine
Verletzung des Steins halten; es wird sich kaum ein dem
Raum

und dem Zusammenhang besser entsprechendes Wort finden
Der Gott kam nach Beginn der iMysterien nach

lassen als o^i.

der

xp6ppy)(7t;

Ehren wird

des Hierophanten und den ersten Opfern, ihm zu
ein zweites Opfer anberaumt und diesem Tage der

NameEpidauria gegeben. Dass zu diesem
chon

geleitete

'AOr.v.

Pompe

56,4 und C.

ououpdicr'.

Ol

Mommsens

/.

u.'ja^xi.

Fest eine

vom Ar-

gehörte, wissen wir aus Aristoteles OoX.

A.

453 d Z. 13

f., sie tand Statt 5xav
Die Angabe entscheidet für den Ansatz
II

(Ileortologie S. '226), der die Epidauria auf den 18.

Boedromion

denn schwerlich hätte sich Aristoteles so
ausdrücken können wenn, \vie i\eba, De rmjsteriorum Eleulegt,

siniorum tempore

et

Pompe am Vormittag,

administratione

S. 101

der Auszug der Mysten

annahm,

die

am Nachmittag

des 19. Boedromion erfolgte.

Wir sind also in der ungewöhnLage, die Einführung des Gottes bis'auf den
bestimmen zu können: am 18. Boedromion 420 kam

lich glücklichen

Tag

Asklepios nach Athen.

Für

die Vollziehung der

Weihen, die

So möchte ich liir da.s mir imvcrstündliciie osiso der Handschriften
schreiben. Nicht nur ein zweilos Opfer sondern aueli eine
Wiederholung der
<

Weihen

ist

ja notwendig,

wenn Asklepios

.Mvsie

werden

soll.
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A.

dem

Gölte den

Beinamen

KOfiM-ß

(;.u(TTy)?

eintrugen (so noch in einer

metrischen Inschrift der Kaiserzeit

x^y.

'Ecprju.epl?

1894 S.t71

Nr. 13) war ein sichtbares Bild des Gottes wol unerlässlich.

Ein

schrift, die
li

des Asklepios kennen wir aus einer In-

äp)(^aiov ä<piSpu[xa

489

Köhler zwischen 39 und 32 vor Chr.

ansetzt,

C.I.A.

nach Athen gekommene

Ä; vielleicht ist dies das zuerst

Kulibild des Gottes.

Aber mit der Einkehr im Eleusinion hörte
von der Einführung des Epidauriers

die Erzählung

in unserer Inschrift

noch

nicht auf und ich glaube, dass wir mit Hülfe von Schriftstel-

lernachrichten und

inschriftlichen

Zeugnissen auch die

fol-

genden Zeilen im Wesentlichen herstellen können. Pausanias
II,

10,3 erzählt von Asklepios in Sikyon

oaupou
vov,

tov Osöv

xo[/.i(76Yiva,t

Vi

TVjV

Se

'EysTifxo'j,

derselbe Schriftsteller
Vi £v

'AoxXyitciov

Ivuxvttov

(X7c6

toö

yevo[ji.e'v(ov

^acl Ss

Sikuwviocv,

sivai

ix.

23,6:

TT};

'ETTTiSaupou

'Etti-

6lx,a»j[j(,£-

'AyactxXeoui;

(paai Vi ou AasceSatfxovicov, tcjv

iric,

öpiixovTa

V'i

i<;

Kcüv Tcapa tov

AaKojvtKTii; svTaööa, xai e^

ccpiai xaTaL/-£ivavTS(;

oiXTidai.

£7i:ayoii.£voi(;

'Xfi'youdi

Se

wi;

'/cal

auxoi; £^£tpuy£v

ix.

Späxcov, litcpuywv Sk oü Troppco y.xxiVj OaXacdYi;, xat o(pt-

V£w?

(JIV

OaOÜ T<iv Öv£ipXTCOV

6

ccpiatv s^

Spaxovrt

von Epidauros Limera berichtet

y.oivou Tz^oaayjl'^

Tvi;

SpaxovTa eSo^ev auTÖOi
xaTE'Su,

III,

:

y][;!.i6v(i)v,

'Apyo>.tSi 'ExiSaupitov eivai, TC^eovre«;

T-?i

ol)coÖ£v

{^suyou?

(XYayoocav Nt^tayopav

yuvai5ca

(jt.Y]T£pa,

iizl

ßcoaoi t£

£S(7iv

TY)

0^|/£l

XOtl

iXTirO

>taTa[y.£ivavTa(;

'A(TX.>>7]7rtoo

TOU CTjaElOU TOG XÄTOt TOV

oiy.ri<sx\.

xat £v9a 6 Spaxwv

xat IXaiat Tuspi auTOu; TTE^uxadi,

und über die Einführung des Kults in Rom lesen wir in der
Epitome des XI. Buchs desLivius: Quom cwitas pestilentia
lahoraret nilssi legati ut Aesculapi signum Romain ab

Epulauro transferrent, angiiem, qui se in naveni eorum
contulerat, in quo ipsiiin minien esse constabat, dcportavere: eoque in insulam Tiberis egresso eodem loco aedes
Aescidapio consecrata

est.

In

allen

drei

Berichten

ist

die

Überführung einer Schlange aus dem Heiligtum in Epidauros
die wichtigste Handlung bei der Anlage neuer Heiligtümer
des Asklepios.

Ich glaube einen

entsprechenden Vorgang in

Athen voraussetzen zu dürfen, zumal der Best eines

A am
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Schluss von Z. 7 die Ergänzung
lich

i^' apaaro? sehr wahrscheinmacht. Allerdings miiss ich dann in Z. 6 als für P verI

hauen ansehen, aber das

ist

ein besonders häufig

vorkommen-

der Fehler (vgl. oben S. 300 Nr. 6 Z. 20) und die Stellung der

dem E der Folgezeile steht der Annahme nicht im
Wege, dass der Steinmetz ein P vorgezeichnet hatte, aber den
Bogen auszumeisseln vergass. Dass die Vorstellung von der

Hasta über

Schlange des Gottes auf einem

Wagen den Asklepios-Vereh-

rern geläufig war,

Pausanias Erzählung von sei-

zeigt ausser

ner Einführung in Sikyon noch besonders deutlich eine der
Heilungsgeschichten in Epidauros (Cavvadias, Fouilles cl'E-

pidaure Nr.

2 Z. 70 ff.)> wo der Kranke nach Bensons überzeugender Herstellung [Classical review 1893 S. 185) im
Traume die Schlange auf einem Wagen herankommen sieht.

"Aysiv £p'a3[i.aTo;
heiliger

ist

der übliche Ausdruck für die Überführung

Symbole oder Geräte von einem Heiligtum zum an-

dern, so heisst es in einer neuen delphischen

Inschrift, die

von der Übertragung des heiligen Feuers von Delphi nach
Athen handelt B. C. i¥. XVHl S. 92 iyayüv l\ xai tov rpiTroSa
£(p

apixaTO? a^iwi; toö t£ öeou xat toö üfAerepou Szjjlou xai äp.wv (vgl.

Curtius, Arch. Anzeiger 1895 S. 109

f.).

Zweifelhaft bleibt, wer als Subject zu
yiyayfiv liu^i

zu denken

ol'>toO£v

u.ETXTrEy.-ixaEvo?

ob der Gott oder Telemachos. iMit
dem von mir vorgeschlagenen uTcaxxvTwvTo? glaube ich das
Richtige noch nicht getroffen zu haben, obwol die u-x-xvTr,Gt;
ist,

der Epheben bei der Einholung der Heiligtümer an den grossen Mysterien {C. I. A. II 466,6. 467.9. i68,ß. 469,7)%ine

Analogie dazu bieten würde; das nahe liegende 7:apa7r£u.rovTo;
ist leider durch die erhaltenen Reste ausgeschlossen.
Nimmt

man

was auch denkbar wäre, so muss
Namen eine Formel folgen, die seine That als auf

TyiX£{;.a/o? als

auf seinen

Subject,

göttliches Geheiss geschehen darstellt, etwa xaO'

seine metrische

Inschrift C. I.

A. W,

Ö7:o07;;ta; (vgl.

14 42 xpäiTo? iSp-jcäfiEvo?

öucrixt? öfiiai; uTroOrjxai;).

So lassen sich zwar nicht

iniiiier die Worte, aber doch der
Hauptinhalt der Gründungsgeschichte mit grosser W ahrscliein-

A.
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lichkeit wieder herstellen

KOERTE

und

komme

ich

zu

dem

zweiten Teile

der Inschrift, einer nach Archonten geordneten Chronik des

Heiligtums

in

den ersten Jahren seines Bestehens. Es war mir

leider bei der ersten

Behandlung der

und

Inschrift entgangen

auch von Preuner nicht ganz erkannt worden, dass die Archontennamen Archeas 419/8, Teisandros 414/3, Rleokritos
ist

413/2 und Kallias Skambonides 412/1 in sicheren Resten auf
dem Steine erhalten sind; deshalb haben weder Preuner noch

Urkunde verstanden. Dieser

ich den Chroniken-Charakter der

Teil lässt

sich folgendermassen herstellen

419/8

'Apx(£>?. i-\ To-

13

a.

UTO'J Ol

15

;t]-/ip'J)t£;

'/l[/.<p£C(0-

YiTOuv TOu] ycopioi)

av

x.ai

TCo9i<7ai

OUTO

i'vta

av

£V

'AvrtcpüivJ. i-xl

T-

418/7

OUTO'j]

b-c

[/ca-

£>tT

^

T6(jx[£uaT£. Xapta?.

tcÖ

to'j

[ot-

^uXo7ru[Xiou

vSpO; i%\ T0[UT0U

5

4 15/4

iizl

t'^ootou

al TOt ^OlTTOC

[tWV

.

Tfiioa-

t]£p(öV

7U-

pocriSpu(7a[TO^. KXfiJÖJtpt-

TO?

*

Die

in &

aus

c

£7Ci

414/3

£7U6(TJC-

413/2

T0u[t]0U £(!pUT£u[0-

mit Sichcrhoil zu crgünzcndcii Buclistalicn liahc ich

iiiciit

cingcklaitiiiicrl.
2

In c wo! jipoatopüOrj.

3

In

siv,

c £<puT£ua£,

CS standen also in c heidc

Verha des ersten Satzes im PasMedium) und

beide des folgenden im Activ, während in h Activ (hez.

Passiv beide Male innerhalb des Satzes wechseln.
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IV.

412/1

2[)ca|jL€(i)viSy)? ijTci to'j-

TO'jJ

In

rt

S. 24 9

.

p

A

.

.

.

ZI 5 ziehe
Anm.

1)

ich jetzt das Imperfectum dem früher (a.a.O.
von mir vorgeschlagenen Aorist vor, weil es

uns die Möglichkeit gewährt, den

kaum

entbehrlichen Artikel

einzusetzen.

Den Archon des Jahres 418/7 Antiphon habe ich erst in
Z 18 eingesetzt, denn wenn wir auch Z. 17 £-i t>vjto-j mit
dem Archontennamen davor läsen, so bliebe für die Chronik

Raum

dieses Jahres nur ein

von 9 Buchstabon vor dem dann

18 einzusetzenden Eu^-^p; (417/6), und das scheint mir

in Z.

etwas knapp.

Die Lücke zwischen a und d enthielt die Ereignisse zweier
Jahre; der erste sicher zu ergänzende Archon ist der von 415/4,
Charias. Mit Preuner halte ich für sehr wahrscheinlich,

und

Z. 4

so wird das

obwol

Wort

Z. 6 dasselbe

Wort

es sonst,

^'jXottuXiov

soviel

ich

ähnliche Bildung scheint

277

S.

II

)

^viederkehrt;

vom

nimmt man

dass

das an,

Stein unmittelbar gegeben,

sehe, nicht nachweisbar
^jXcöpoipov

{Monummti

ist.

Eine

dci Lincei

zu sein.

Was

wir aus dieser Chronik über die Geschichte des Heiligtums erfahren, ist wichtig genug, so sehr wir die Lücken
bekhigen müssen. Die Keryken machten ihre Ansprüche auf
das Grundstück sogleich im Jahre nach der Gründung geltend,

aber leider

lässt sich die

Erzählung über den Verlauf des Strei^var dann in dem neuen

Noch mancherlei

tes nicht herstellen.

Heiligtum zu bauen, anzupflanzen und auszuschmücken; das

geschah allmählich

in

den nächsten Jahren und zwar wieder

auf Kosten des Stifters Telemachos, denn dass dieser zu den

Verben
zen
setzt

ist,

7rpo':i(^p'j(jaTo,

halte

ich

scpOTS'jTe,

für sicher.

als Siibjecl zu

Er

wird diesen Stein ge-

selbst

haben, so gut wie die drei andern C.

1650,

wenn

er

auch von sich

ergän-

y.y.-7inrr,ni

in

I.

A.

II

1442. 1443.

der dritten Person spricht.

KOERTE

A.
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Interessant

ist

die Formel, mit der die Ereignisse der ein-

zelnen Jahre eingeleitet werden; der Archontenname

dann beginnt

Erzählung mit

ist

abso-

i-rzl

toutou.

Dieselbe Formel, aber mit siebender llinzufügung des

Demo-

lut vorangestellt,

tikon,

gebrauchte Philochoros nach Ausweis der wörtlichen

Anführungen

bei Dion. Ilal. Epist.

11 ©söopocTTO? 'A'Xateu?.

xal

>,t6p)C6i,

ItzI

cidAmm. de Dem. etArist.

ETTi

TO, [xev i'pyo. toc tvsoI

tov

7u6>.s^aov

tov

tou?

ävx-

-xpöiTOv

[^iv

wendung

Au(7ip.aj(^iSYi;

veoi'joix.ou;

7i:pö? <I>iXi7r7rov

ner, Jahrbücher für Philologie 1871

'A-^ap-

xai tyiv ctkeuo-

ktI. (vgl.

S. 313. 316).

Use-

Unsere In-

das älteste Beispiel für die

so viel ich sehe,

ist,

und

TrpOfjT^ysv x,ts.

[XY)j(^av7)aaTa.

TOUTOU

OrjKTiv dcveßocXovTO S-.a

schrift

tÖ

to'jto'j ^Uitttto;

rispivOcp 7rpoc<£Sa>.£V «.tvot'j^wv S' dvTeuOsv Bu^ivriov sto-

TvXeuaa;,

veu;

die

An-

dieser Formel, die wir auch in den ältesten Atthiden

werden voraussetzen dürfen.
Sehr wichtig

ferner die Angabe, dass das Heiligtum in

ist

seinen Anfängen nicht unangefochten blieb.

Worauf

die

Ke-

r}'ken ihren Einspruch gründeten, wissen wir nicht, denn die

Ergänzung der

der Serpentze-Mauer verbaut gefundenen

in

C.I.A.

Inschrift

iV,l

55 Nr. 555

S.

opo? x.'^ptlou xTipux.wv halte ich in

hoff für sehr unsicher; die

Z>

OKEPYKON

zu

Übereinstimmung mit Kirch-

Form

des Steins scheint nicht die

bei Grenzsteinen übliche zu sein.

Vielleicht dürfen

wir aber die Thatsache, dass die junge

Gründungeines Privatmanns von Seitendes

alten eleusinischen

Geschlechts angegriffen wurde, mit einer andern wichtigen

Urkunde

in

Zusammenhang

bringen,

die viel besprochen

aber meines Erachtens ihren riclitigen Platz

in

ist,

der athenischen

Geschichte noch nicht erhalten hat. Das grosse eleusinische
Dekret, das die ä7rap/at der Göttinnen regelt und
satzantrag

Lampons

hält {C.

A. IV,

B. C.

I.

II.

1

in

einem Zu-

Bestimmungen über das Pelargikon entS.

59

ff.

IV, 1880, S. 225

Nr. 27 ö, vgl. besonders Foucart,
ff".),

ist

bisher allgemein vor den

peloponnesischen Krieg gesetzt worden ^ Die Schrift zwingt

'

445 oder in die uächslfolgendcn Jahre setzen es Foucarl

a. a.

O. S. 256,

AUSGRABUNGEN AM WESTABHANGE DER AKROPOLIS.

DIE

dazu keineswegs,
4 44

nicht vor

sie

beweist zunächst nur, dass die Inschrift

verfasst

nach unten aber

ist,

sie

ziem-

a. a.

0. S.

lässt

Spielraum und bereits Foucart bemerkt

lich weiten

32t

IV.

que donna aux Grecs la paix de Nicias
pourrait ä la ri<^acar convenir. Für die Zeit des Nikiasfriedens scheinen mir nun verschiedene Einzelheiten der Schreibweise zu sprechen. Das Zeichen für den harten Hauch ist meist
254

le

court

re'pit

gewahrt, aber achtmal (Z.

und

nachlässigt,

3, 15, 18, 20,

licher

0- Stämme ausnahmslos auf
in

ist

schrift aus
in

während

f.),

-o-.;

die

Da-

Altertüm-

endigen.

diesen Punkten eine gleichfalls eleusinische In-

dem Jahr 419/8

(

C.

/.

A. IV,

1

225

S. 174 Nr.

A-),

Hauch nachvorkommenden Dative der 0-Stämme auf

der kein Ausfall des Zeichens für den harten

weisbar
-oidi

ist

und

alle

ausgehen (Z.

6, 13, 20).

Urkunde derselben
S.

nur

die jonischen Dative auf -ai finden sich

noch bei den A- Stämmen (Z. 15, 20, 30
tive der

24, 31, 32, 47) ver-

Zeit,

einer andern eleusinischen

In

dem von

Philios (Athen. Mitlh.

XIX

164) ins Jahr 421/20 gesetzten Beschluss über die Rheitoi-

kommen Dative der A-Stämme nicht vor und die der
0-Slämme haben nicht die jonische Form, aber das Zeichen
Brücke

für den
freier ist

ausnahmslos gewahrt. Ein wenig
dagegen das Dekret über das Xeleion [C. I. A. IVM

harten

Hauch

S. 66 Nr. 53 a) aus

ist

dem Jahre

das Hauchzeichen beibehält und neben
f/.upir,ii ^pa/u/?ir7t

17) Toi?

Worte

418, das nur im

/iXtaici %^xy]x.r,a\

Upöv

(Z. 10),

(Z. 20), Toi; TaaiaiGt (Z. 17) doch einmal (Z.

ä7roS£y>Ta'.;

schreibt.

Wie

diese Vergleiche beweisen,

passt die Schreibweise des Zehntendekreis sehr
Zeit des Nikiasfriedens. und sachliche

wol für die

Gründe zwingen mei-

nes Erachtens dazu, es eben diesen Jahren zuzuweisen.

Siiuppe, Ausgcwälilte Scliriflcn
logic 1885 ö. G8i;

in

S. 731, A. Sclimidt,

.laiiiliia-liiT liir Pliilo-

das Jalir 439/8 Lip.sius, Leipziger Studien

III S. 211,

DillcnlHTger, Si/lluge 18; 435 Lösclictvc, Die Enneatviunosepisode S.

aliquanlum ante
noüli

Kuepp

inilia belli Pelopunnesiaci KirchliolV C.

Arcli. .laiiil.ucli

I.

A. IV,

1

1811'.;

S. 62; vgl,

V, 1890, 8.269, Rolule, Psyclie S. 259, Rubeq,

solui, Myslerieiilieitigliiiiier S. 36, Wtiile,

'l^^TKAeplj a.af.

181)4

S, 35.
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A.

Das Zehntenwesen der Göttinnen wird

hier in grossem Stil

unter beständiger Berufung auf ein delphisches, doch wol ei-

gens dazu gegebenes,

Orakel und auf den Brauch der Väter
neu geordnet. Alle Athener sollen fortan von je 100 Medimnen
Gerste einen

Ilekteus

baut

und an

man

Ilekteus an die Göttinnen zehn-

Das Getreide wird von den Demarchen einge-

ten (Z. \-S).

trieben

von derselben

(1/600 des Betrages),

Menge Weizen einen halben
die

Uco-izoioi

abgeliefert;

neue Speicher

drei

um

es unterzubringen

in Eleusis (Z.

8-13).

Auch

die

Bundesgenossen sollen der Abgabe unterliegen und die Ablieferung durch selbstgewählte Beamte vollziehen (Z. 14-'31).
dies bekannt zu

machen,

Um

sollen Herolde in die einzelnen Städte

bei den Mysterien werden Ilierophant und l)aduch die Hellenen auffordern, den Göttinnen zu zehnten. Der

gehen und

Rat wird auch allen anderen hellenischen Städten, soweit es

ihm thunlich

erscheint, mitteilen, wie fortan die Athener

ihre Bundesgenossen zehnten wollen,

zuschliessen,

falls

es

und

sie

und

einladen sich an-

ihnen so beliebt (Z. ?1 36). Von die-

sem Getreide wird zunächst ein Teil von auserlesener Güte zu
Opfern nach Angabe der Eisegeten zurückbehalten, dann werden Opfertiere gekauft, für die Göttinnen

je

eine Dreiheit von

Rind mit vergoldeten Hörnern, Schaf und Ziege, für Triptolemos, Theos, Thea und Eubulos je ein Schaf, für Athena ein
Rind mit vergoldeten Hörnern (Z. 36-40). Das übrige Getreide
fen

sollen

die

ispOTroioi

mit Zuziehung des

und vom Erlös nach Anweisun»

des

Rats verkau-

Volks Weihge-

schenke für die Göttinnen aufstellen mit der Aufschrift, dass
sie

vom Zehnten

der Hellenen den Göttinnen geweiht seien (Z.

41-44).

Das

ist

eine grossartige religiös-politische Massregel, an sich

der perikleischen Zeit wol würdig.
einen Rechenschaftsbericht der

Nun

iTzinzxxy.i

besitzen wir ja aber
'EXe'JcrivoOsv

über den

aus den Jahren 422/1-419/8, also nach der
Erlös der
bisherigen Annahme etwa 20 Jahre nach dem Erlass der ZehnxT.y.p/y.i

tenordniing verfasst {C.

I.

Ä. IV,

1

S. 174 Nr.

-225/»;),

und

DIE

da heisst
u.xTVji

AUSGRABUNGEN AM WESTABHANGE DEM ARROPOLIS.
es Z. 3

ff.

'

'Et:',

^CköaxpxTOi; K'jSa07ivai£U(;

oi'Jt

Tcoitöv

'E>.£'j(jivt

UoIta: TrpwTOc eypay-

/)

apyovTO? (421/0)

'AptTTicovo?

It:'

ßo-A-^?,

-ztiq

p h

x.ai

TrapeSs^avTO -ap' Upo-

^'jvapyövTcuv ipvopiov

äxap/r,? toiv Oeoiv

dem Archon

Astyphilos (420/19) beträgt die

für die Jahre 422/1

im

halten. Also
die

ist

die

Summe

Angabe

dem

Ür.,

31

leider nicht er-

Nikiasfrieden konnten

ganze 6 Drachmen, im nächsten Jahre 31 Drach-

UpoTTO'.ot

men aus dem
lich

und 419/8

ersten Jahr nach

ä-o

Im folgenden Jahr unter

Toij ct-ro'j Tvi?

.

'EXs-jcrivoOev,

i-'.nz7.xy.i

£YpatJ!,u.aT£'je,

©so^evo'j KscpaT^TjOsv

323

IV.

Und

Ertrage der Zehnten abliefern.

diese lächer-

geringfügigen ^Summen sollen der Ertrag einer Abgabe

sein, die vor

20 Jahren so feierlich eingesetzt ward, zu der

alle

athenischen Bürger, alle Bundesgenossen und womöglich noch

andere hellenische Städte beisteuerten.

Nimmt man
die in der

an, dass die

Zehntenordnung

haben, so mussten

sie

stens 100 Dr. für jedes

188 Z.

7

iepo7:oiot

und

C. I.

A.

von den

Opfertiere gekauft

festgestellten

dafür etwa 460 Dr.

Rind (vgl. C.
II

814

r^

I.

ausgeben, höch-

A.

je

Schaf und Ziege (vgl. Böckh, Staatshaushaltung

Nimmt man

die ab2;elieferlen 6 Dr. hinzu

Nebenauslagen, so erhält
für

man

C.I.A.

965.

11

und

Z. 36)

zunächst

a7:ap/«'!

l

20 Dr. für
^

S. 96).

I

und rechnet hohe

Gesamtertrag des Zehnten

als

421/20 höchstens 500 Dr. Dies würde

in

Gerste^ nach

damaligen Preisen (vgl. Böckh, Staalshaushaltung

^

I

S.117)

umgesetzt 250 Medimnen gleichkommen, also nach den Be-

stimmungen des Dekrets einer Ernte von 150 000 Medimnen
Gerste entsprechen. Nun betrug aber noch im Jahre 329/8, obwol der Getreidebau

in

Attika

ständig zurückgegangen

'

Da

sich din

Wiederholungen

seit

dem

Jahrhundert be-

\'I.

war (Ikloch, Bevölkerung der

grie-

Ergänzungen mit voller Sicherlieit ans den verschiedenen
dersellicn Formel gewinnen lassen, liahe ich sie nielil an-

gedeutet.
2

Der Einfachheit der Rechnung wegen

hauten Weizen ganz aus
das nichts, da dein
satz entspricht.

dem

lasse ich

den

in

Attika wenig ge-

Spiel, für die Zalilenvcrhältnisse verschlagt

liiilicren ^^'erte

dfs W't-izeiis

i-in

nii-drigerer

Zehntrn-

324
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chisch-römischen Welt S. 90

f.)

und

330-325

die Jahre

als

Zeiten des Miss wach ses bekannt sind (s. Köhler, Athen. Mitth

Vlll S. 167

ff.,

211

die Getreideproduktion

ff.)

Attikas

laut

Urkunde ( Foucart, B. C. H. Vlll, 1884,
S. 211) rund 400 000 Medimnen. Mithin blieben im Jahre
421/0, wenn die Göttinnen den Zehnten von 150 000 Medi-

einer eleusinischen

mnen

erhielten,

mindestens zwei Drittel des attischen Getrei-

des und die gesamte Ernte der Bundesgenossen unversteuert,

geschweige dass sich andere hellenische Städte an dem Zehnten

dass ein

um

undenkbar,

Ich halte es aber für ganz

beteiligt hätten.

444 mit so grosser Feierlichkeit gegebenes Reichs-

im Jahr 420 ungestraft von der ganz überwiegenden
Mehrzahl der Bürger und allen Bundesgenossen übertreten w^er-

gesetz

den konnte; dafür stand der Bau des altischen Reichs zur Zeit
des Nikiasfriedens denn doch zu

Es

fehlt

tenordnung

und

stolz da.

der Folgezeit in Kraft blieb. Dieselbe Behörde

in

iTZ'.Qz XX CI.K

der

fest

uns aber nicht an Zeugnissen dafür, dass die Zehn-

'EXsudivöOev, die 4

21/20 nur 6 Drachmen

als

Er-

hat im Jahre

lös des verkauften Zehntengetreides einnahm,

408/7 eine äzapyy; von 1137 Dr. 3 Obolen zu buchen (Athen.
Mitth.

XIX

Beilage zu S. 192 Z. 4).

Für den Anfanaj des IV. Jahrhunderts haben wir in dem
380 verfassten Panegyrikos des Isokrates den Beweis, dass die
Göttinnen ihren Zehnten empfingen.
stark übertreiben,

wenn

CTai Twv TToXewv

Ö7i:ö[y.v/i{7.a

evia'jxov

cai;
Y,cf.\

er

7:o).Xx/.'.;

t)

fluOia.

der Sophist auch

er sagt (Panegyr. 31): ai

TOu KaO

k'i'.a'jTOv

Mag

tt;; 7ra>.atK?

ö;

r^Y-o.^

TTpoTexa^ev

TüOtsiv Trpö; T-/}v TToXiv T7)v

ä7ro<p6p6iv

xä

yap

TcXei-

suspyscia? a,7rapyä? xoG ct-

(XTroTrep-TrouTt,

y;a£T£pav

[xsv

xä

xäxp'.a.

xaic Ss
fxepy)

ex'Xe'-Tirou-

T<iv )cap7Cü)v

Unm()glich kann

doch einen durch Orakel geheiligten Brauch

als

noch

eifrig

geübt hinstellen, wenn er schon 40 Jahre vorher ganz vergessen und nicht inzwischen nachdrücklichst erneuert war.

Aus dem

letzten Drittel des IV.

Jahrhunderts besitzen wir

endlich eine Inschrift, die über Einziehung und

Verwendung

des Zehnten ganz nach den alten Vorschriften berichtet. Die
grosse von Tsupdus

"E'prity.Epi;

%^f^.

1883

S,

109

11-

und

2"i3

ff.

Die

aüsörabüngek am westabhanTtE der akropolis.

veröffentlichte
S. 198)

Urkunde {C.

I.

A.

il

834 b

522 und IV, 2

S.

enthält zunächst eine gemeinschaftliche

ahlage der ETCiTTZTat

'EXe'jcrivöOev

x.ai
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Rechnungs-

Tay.ia-. toiv Osoiv

liher ihre

hauptsächlich für Bauten gemachten Aufwendungen unter

dem

Archon Kephisophon (329/8) nach Prytanien geordnet (bis
Col. ß, 39)' dann folgen Rechenschaftsberichte, die nur die
£7Pt<nocTa'.

'EXs-jTtvodev

angehen

~

über die Erträge der rharischen

Acker (€ 39-49) während ihrer vierjährigen Amtsführung
333/2-329/8, über den Zehnten des Jahrs 329/8 (g bO-y 4),
über die Opferstöcke der Göttinnen (y 4-7) und über allerlei
Material, das sie von ihren Amtsvorgängern übernommen

haben (y 7-15). Der Bericht über den Zehnten führt die eingelieferten Getreidemengen zwar nicht demenweise, wie es das
alte

Zehntengesetz vorschreibt, aber doch ph^lenweise auf und
Phylen sind vertreten die böotischen Grenzorte

ausser den

Oropos und Drymos, Salamis, Skyros, die lemnischen Städte
Hephaistia und Myrina, endlich Imbros, dessen xT.xzyxi ver-

Der Zehnte beträgt im Ganzen 1152 iMedimnen Gerste und rund 120 Medimnen Weizen mit Einschluss

spätet eintreffen.

des verspätet eintreffenden imbrischen Getreides.

Davon werden zunächst ganz nach der alten Ordnung 16 Medimnen für
den TreXavo; und einer für eine neue Art Opferkuchen die 7:po-

Dann wird das Getreide zu dem vom Volk
bestimmten Preise von 3 Dr. für den Medimnos Gerste und
6 Dr. für die gleiche Menge Weizen verkauft
Von diesem
xwvia abgegeben.

'.

'
Ich folge der Zählung von Tsundas, der die beiden Columnen des zuerst
gefundenen Bruchstücks mit A und B, die des später hinzugekouiinenen mit
a und 6, den ohne ColuninenlriMuuMig gesohrieheiien Schiuss mit
y hozeich-

und unter jedem Buchstahen
Anfang von 6 eine Zeile mehr.
net,

die Zeilen getrennt zählt. Kiihler hat

am

Foueart li. C. IL VIII, 1884, S. 194
glaubt die tai^iat tolv Oeo-v auch
den folgenden Abrechnungen beteiligt. Dass dies irrig ist, beweist der
Bericht über den rharischen Acker, denn die lajA-ai als Jahresbeamlen können uiimöglieh Einnahmen und Ausgaben vertreten, die während
Jah2

fl'.

bei

i

ren gemacht sind.
3

Die Preise sind verhältnissniässig niedrig, denn im selben Jahr wird

KOfiliTE

A.

32 Ci

Erlös werden die Opfertiere gekauft, deren Preis das Volk
ebenfalls bestimmt bat. Das \'ieb

des Misswacbses

diesen Jabren

der Ivörnernabrung bedürfen;

recbt teuer

ist

geworden

in

besonders die Rinder, die

',

sie

kosten jetzt 400 Dr., die

Scbafe und Ziegen 30 Drachmen.

Die Zalil der Binder
hundert, je eins

und Ziegen

noch die gleiche wie im V. Jahr-

Demeter, Köre und Athena, die der Schafe

liir

dagegen von 8 auf 43, mit Einschluss der

ist

auf 46 gestiegen. Hinzugekommen

6'jGiua

TTsXavo?

Dann

ist

für den Heros

triebt es

noch

ist

endlich noch ein

Hippothoon im Wei'te von

allerlei

treidespeicher dienender

ixi-

fast

50 Dr.

Arbeilslolm zu zahlen, ein als Ge-

Turm,

die

Häuser der Priesterinnen

müssen ausgebessert werden, aber nach allen diesen Unkosten
bleiben nocli 657 Dr. übrig,

Weihgeschenk
l

die den

iepoTroioi

dy

zum

ßo'J^"^-?

für die Göttin übergeben werden. Nichts in der

rkuntle deutet darauf hin, dass diese Zehntenlieferung

und

ihre Verwendung etwas Neues oder vielmeiir eine von Lykurgos
neubelebte Einrichtung sei. Die kleinen Abweichungen von der

Zehntenordnung in dem Namen der ausführenden Beamten, der
Art der Aufzeichnung und der Zahl der Opfertiere sind derart,
wie sie eine alte Satzung im Laufe mehrerer Menschenalter zu
erfahren pflegt,

und

die Thatsache,

dass

in

dem unmittelbar

anschliessenden Bericht über die Opferstöcke der Göttinnen

zwei Massregeln ausdrücklich auf Anträge Lykurgs zurückgeführt werden (y 6
tigkeit in

und

7),

macht

seine gesetzgeberische

Thä-

Sachen des Zehnten wesens sehr unwahrscheinlich.

Zehntenberechnung des Jahrs 41 9/8 nicht
grossen Zehntengeselz verträgt, dessen Geltung aber
4 08/7 ", für den Anfang des IN'. Jahrhunderts und beson-

Da
mit dem

sich also die

für

Herakleides von Salamis hoch geehrt weil er im Vorjahr 30 000 Medimncn
C. I. A. IV, 2 179 ft.

Gelrcidc, doch woi Gerste, zu 5 Dr. verlvault hat

<
Die Höhe der Viehpreise ist erstaunlich, sie alter millvöhlcr (zu C.I.A.
IV,2 834 t S. 204) anzuzweifeln, halte ich für unzulässig.
2 Dass die änap/TJ in diesem Jahr nicht für ein Weihgeschenk verwendet,
sondern auf der Burg niedergelegt ist, wird sich aus der Not jener Zeit er-

klären.

biß

AUSÖRABÜNaEX AM WESTAHHANGF.
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war das Zehntengesetz noch
Urkunde von 19/8 abgefasst wurde und

ders gut für 329/8 bezeugt
nicht in Kraft als die

DEP. AKnOt'OLIS. IV.

so

ist,

1

dazu passt auch der oben angestellte Vergleich der Schreib-

Rückgang des

weisen. Ich möchte glauben, dass der klägliche
eleusinischen Zehnten,

der sich eben in jener Rechnungsab-

lage offenbart, den Staat

bewogen

zu

kommen. Der Zehnte an

hat,

dem Heiligtum

zu Hülfe

die Göttinnen wird Reichsanije-

legenheit, aber dafür will der Staat auch über seine \'erwen-

dung

Wort mitzureden haben. Eine gewisse Sonderstellung hat ja daseleusinische Heiligtum immer behauptet. Staatliche Beamte richten zwar zusammen mit Eumolpiden und
Keryken die Mysterien aus, und der Staat, nicht der Demos
ein

Eleusis bestellt die ispoxoioi und i-icTZTa-. 'EAe-jctvöOsv, aber als

434 die Tempelschätze
Tüiv aXkoi^

32],

aller

übrigen Heiligtümer den

auf der Burg überwiesen

Osüiv

-zxu.lxi

werden {C.I.A.

behält Eleusis seine gesonderte V^erwaltung.

I

Die tastet

auch das Zehntengesetz nicht an, aber den Verkauf des Getreides sollen

doch die Upo-otot mit Zuziehung des Rats besor-

gen und den Beschluss über das Weihgeschenk behält sich das

Einmischung des Rats und Volks machte naturgemäss im Lauf der Zeit Fortschrilte
im Jahre 329/8 ist

Volk

vor. Diese

;

den eleusinischen Beanaten eigentlich nur die Einziehung und

Verrechnung des Zehnten geblieben, das Getreide verkaufen
sie zu den vom Volk bestimmten Preisen, und das Geld für
die Opfertiere sowie den Überschuss liefern sie einer
sion

Gommis-

des Rats ab, deren Wirkungskreis auf Eleusis nicht be-

schränkt war (vgl. Aristoteles Uo\.

Wenn

'AOy)v.

54,7).

wir versuchen die Zehntenordnung

Nikiasfriedens einzuordnen, so fügt

in die Zeit

des

sie sich vortrelllich in

den

Rahmen jener Jahre. Sobald der Friede geschlossen
man die in der langen Kriegszeit vernachlässigten

ist,

sucht

Pilichten

gegen die Götter mit verdoppeltem Eifer zu erfüllen. Auf Geheiss des delphischen Orakels

wieder in ihre

werden die vertriebenen Delier

Heimat zurückgeführt (Thuk.

32), über den
Kultmalen der Burg erhebt sich ein neuer glänzender
Tempel (s. Michaelis, Athen Mitth. XIV S. 363. Furtwängler,

alten

\',
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Meisterwerke S. 192) und der Reiclitum Athens an künstlerischen und an Geldmitteln enltallet sieh noch einmal macht-

dem

voll in

Goldelt'enheinkoloss des Dionysos, den

Alkamenes

neuen Tempel des Gottes hildet (vgl. Ueisch, Eranos

für den

Für die Fürsorge, die man auch bescheideneren [[eiligtümern widmete, zeugt der Beschluss über
Vindobonensis S.

3).

den Bezirk des Kodros, Neleus und der Basile {C./.A. IV,

1

S. 66 Nr. 53 rt). So musste eine Massregel, die einem alten
hochberühmten Heiligtum neuen Glanz und neue Einnahmen
verschatTte, ganz nach dem Herzen der frommen Friedenspartei sein,

aber nicht weniger gut passt ihr panhellenischer Cha-

kühnen Plänen des Alkibiades.
Durch das 420 geschlossene Bündniss mit Argivern, Mantineern und Eleern (Thuk. V, 47. (7 /. J. iV,1 \6 ö) und die
darauffolgenden Unternehmungen in Achaia (Thuk. V, 52)
hatte er Athen an die Spitze einer so grossen Coalition gestellt,
wie sie das attische Reich kaum je um sich versammelt hatte,
und er durfte hoffen Sparta völlig zu isoliren '. So schien der
rakter zu den

I

Augenblick günstig, das
kleische

verkündete peri-

einst so machtvoll

Programm wieder aufzunehmen,

die

Einigung

aller

Hellenen zu friedlichem Wirken unter Athens Leitung. Freilich

man

hat

viel

Wasser

sen Plans gegossen
Eüpwx'/i;

Ti

tt;?

den berauschenden Wein jenes gros-

in

7rävTa(; "EXXy;vai;

'Aaix; xapa>ca>.eiv xal

Tou? öxi^TCOTe -AaTOixouvTa;
p.iJtpäv

%6'k'.-^

xai p-syä^yiv

(Plut. Per. 17). Viel weniger zuversichtlich sagt der neue Be-

schluss (Z. 30
Xeaiv Tvici

'E>,>.Y)vt>tyiotv

eivai "kiyo^xon;

'

ff.) 67rayy£X>.6iv

(;.£v

XTZxariai

a

/.axa

va^ot?

[at-jV

noteiaOai

am

deutliclisten

aüxvi Suvaxov
^upt.{;.aj^ot,

ausgesprochen

äsi

xoT;

Ecprjooic

t^? 'Attix^? t^uooI;, zptOati,

in einer

Das

opxov

6.[j.r,i\oi;,

JpY';J

ßsöaiouv.

iXalaii oixsiav

klingt direkt an unscrn
den Zehnten von allem GeAnspruch nimmt und eine ähnliche Forderung für das Öl in Aus-

oioaay.o'[i.£voi Tf,v rj[i.£pov

Beschluss an,
treide in

prlaai(j(}ai

Sojcy)

ä)>Xä xal ifj; y^S auvsCoÜASuEvävT^/EaOaiToT? 'AOtj-

xai xöv iv 'AYpaüXou 7:Go6aXXo[j.£vov

oavüouat yap opoi? /

av

ottoi

'AOvivatoi aTPapj^ovTat xocl ol

Die Ziele seiner Politik sind

Stelle des Plutarcli 15 ou

hk Ty)v ßouT^riv y.ai iriii ciXkriGi "kq-

sicht stellt.

dci-

xai xapTio^opov.

für die attischen Göttinnen
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däv fiouXwvxai x.xTa xä

Nicht mehr an
der Uuf,

sucht

329

TcdtTpia xoct ty^v [xavrsiav tyiv ey AeXcpöv.

alle hellenischen Städte gross

und klein ergeht

eine Auswahl, und sorgfältig
Zwanges zu vermeiden. ImmerAufruf nur erlassen werden, wenn

sondern der Hat

man den Schein

IV.

trifft

eines

hin konnte ein solcher

Athen der grossen Mehrzahl der hellenischen Städte sicher zu
sein glaubte, und damit ist die Ahfassungszeit des Gesetzes
meines Erachtens genau bestimmt. Der Zehnte des Jahrs 419
noch nicht nach der neuen Ordnung eingezogen, aber vor

ist

dem Spätsommer 418, wo die

Schlacht von Mantinea die grosse

muss der Beschluss gefasst sein so kommen wir in die achte Pr^tanie des Archon Archias, in das
Frühjahr 4 18 als Athens EinÜuss im Peloponnes am stärksten war ^. Von jener Zeit sagt Thukydides V, 57 tou S' iizi-

Coalition sprengte,

:

'

yiYvO[Jt£voo O£pou(; [^.gaoGvxOi; Aa>t£8(Xi[x6vioi,
pioi

c,\j^^oi.jQi

V7)(j({>

xa

övT£<;

ixaXaiTCcopoov

|X£v ä(p£i'3x-/)>c£i

,

xa

S'

xal

aÜToi;

(I>?

xäXXa

oü jcaAcö?

ev

ot

ts 'Ettioäu-

xti

OeXo^ov-

s^X,^ x,x£.;

das giebt

um

genau die Stimmung wieder, die Athen gebrauchte

mit

seinem Aufruf Anklang zu linden.
Ich habe

Lampon

bisher den Zusatzantrag des

rührt, gerade weil er für

mich den Anlass

nicht be-

bildete, die übliche

Lampon

Datirung der Inschrift nachzuprüfen. Der Seher

steht

an erster Stelle unter den Athenern, die den INikiasfrieden

und nachher das Bündniss mit Sparta beschwören (Thuk. V,
ly und 24), es

ist

natürlich,

Jahren eine Holle im Staate

dass er auch in den nächsten
spielte,

und gelebt hat

er

noch

414, das zeigen Aristophanes Auslälle in den Vögeln (521 und

98ö

vgl. das Scholion

zu 521).

Während

in

dem

tj/r,(picaa

kon-

servative Frömmigkeit mit kühner panhellenischer Politik auf

Dass das Pst'iiliisma dieser Prylanic angehört, ist mit Reelit aus der Ankündigung am ydiluss geluigerl worden, Lanipun werde in der neunten Prjtanie einen Antrag über den Zehnten des Ois einbringen.
'

^

Dann

wähnle

slaninil also das Zelmlengeselz aus derselben Zeil wie der oft er-

lioeliensehaltslieriehl über die

ATHEN. MITTHEILUNC.EN

X.\l.

Zehnten der Jahre

4.I"J-iy.

22
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A.

eine seltsame
die

frommen

Weise gepaart

KOEBTß
ist,

— wahrscheinlich

liessen sich

durch Alkibiades glänzende Pläne be-

^'jyypa^ei;

wusst oder unbewusst beeinflussen

tritt

in

der wichtigsten

Bestimmung des Zusatzantrages der konservative Geist der
des Nikias stark hervor. Nach formellen Bestimmun-

Partei

gen über Niederschrift und Aufstellung des Beschlusses verlangt er die Einschaltung eines zweiten llekatombaion

',

die

derten Ralenderwirrung gegen

Wolken (615 ff.) geschilEnde des archidamischen Krie-

kommt

er auf das Pelargikon zu spre-

gut zu der von Aristophanes in den

ges^ passt und dann

Dieser alte Bezirk hatte damals den Schutz des Staats

chen.

gewiss nötig, denn

^vir

wissen

ja,

dass er in den Notjahren

II,

17 t6 te neXapyixov )caXou-

des Kriegs profanirt war; Thuk.
asvov
/.al

tÖ utwÖ

TTjv

axpÖTToXiv,

sTrapaTOv re

KOLi

riuOix.ou [^.avTsio'j äxpoTs^^eurtov

"'

toiÖvos

tjv

ay;

olxeiv xai Ti

StS/CwXus "kiyo^

6i<;

'

to

^
Löschckc, Die Enneakrunosepisode S. 2C Aniii. 45 will diesen ungewöhnlichen Öchaltmonat aus dem Wunsche erklären, den Panathenäengesandten der Bündner die MiUiahme der i-ap/j^' zu ermöglichen. Das würde
für die Zeit, als die Büudner zum Besuch der Panalhen;ien verpflichtet waren noch hesser passen als vor 425 4 wo die Beschickung des Festes in ihrem Beliehen stand, aber dieser Zweck war doch nur zu erreichen, wenn
man vor dem Ilekatomhaion einen Monat einsehallete. Oder sollen wir uns
die Panalhenäen in den eingeschohenen Ilekatomhaion verlegt denken?
2 Falls die Beschwerde der Selene 607
zu der zweiten Bearheitung der
11'.

Wolken

was ja denkbar ist, würden die Klagen über
mässigkeiten ganz nahe an Lampons Antrag heranrücken.
3

gehört,

AufTallend

ist,

die Unregel-

dass nicht das ganze Orakel, sondern nur ein Bruchstück

im Munde des Volkes war; schon hierdurch wird seine Gleichsctzung mit
dem für das Zehnlengeselz, aber nicht in Lampons Zusatz, erwähnten Orakel
unmöglich, \^'ollers macht mich daiauf aufmerksam, dass dieser Versschluss
mit Änderung nur eines Buchstabens, aber mit ganz anderm Sinn, in dem
berühmten Orakel über Megara vorkommt (Anth. Pal. XIV, 73):
Pair,? [X£v Ttaari; tö IleXaaYtxöv
"Itcäoi

"Apyos

afASivov

WsaaaXizol Aax£5at[i.üvtai te yuvaixEs xtI.

Das Missverständniss spielt bei den dunkeln Gerüchten, die in politisch
unruhigen Zeiten ein Volk aufzuregen pflegen, eine so grosse Rolle, dass
ich die Umdeutiing des Versschlusses auf das athenische Pelargikon für sehr
wahrscheinlich halle.

AM WESTaBHANGE DER

DIE AUSGRABUNfiEN

nsT^aGyDcöv apyov aaeivov
A-nH-f].

Waren einmal

'

als herrenloses

darin zu wirtschaften.

Der Könii»

Dem

331

otto Tvi; TZ'xzx'fyr^^.rL avÄyjfioi; \\ii^~

ou.ti);

die Seliranken der alteingewurzelten

gebrochen, so versteht es

wüste Fläche

AKROt^OLIF^. IV.

sicli

dass

leicht,

Scheu

man begann

die

Gut anzusehen und nach Belieben
macht Lampon ein Ende Z. 55 ff.:

Heiligtümer im Pelari^ikon ab";renzen und

soll die

Genehmigung von Rat und

künftig soll niemand darin ohne

Volk Altäre errichten, auch keine Steine brechen oder Erde

und Steine ausführen
wir, dass

im Jahre

hei Strafe

4'20 ein

von 500 Drachmen.

Nun

wissen

Privatmann ohne ersichtliche

wirkung des Staats das ganz oder
(s. Dörpfeld, Athen Mitth.

teilweise

legene

XX

iMit-

im Pelargikon ge-

S.192) Asklepieion mit

neuen Altären gegiiindet hat, wir wissen ferner, dass im

fol-

genden Jahre unter dem Archon Archias das eleusinische Geschlecht der Keryken dies Heiligtum angefochten hat, da liegt
es

nahe auch den etwa gleichzeitigen Antrag des Eumolpiden

l^ampon mit eben dieser selben Gründung

in

Zusammenhang zu

bringen, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass die Anlage

des Asklepieions einer der Anlässe,

wenn

nicht der (lauptanlass

für die eleusinische Priesterschaft war, die Hülfe des Staats für

das gefährdete Pelargikon anzurufen. Das Asklepieion war nun

einmal gegründet, vergebens hatten die Keryken

— ob im

Inte-

resse ihres Geschlechts oder des Pelargikon wissen wir nicht

dagegen Einspruch erhoben, aber

in

Zukunft

soll

—

der Staat

Sorge tragen, dass ähnliche Eigenmächtigkeiten nicht wieder

vorkommen und der

Basileus soll die Heiligtümer des Pelargi-

kon genau abgrenzen, damit sich die blühende Gründung des

Telemachos nicht etwa künftig noch mehr ausdehne.
Rätselhaft bleibt das
scliaft

freilich.

Am

Vorgehen der eleusinischen Priesterwar Asklepios ge-

Hauptfeste ihrer Göttin

kommen, hatte im l']leusinion Aufnahme gefunden und die
Weihen empfangen das alles setzt ein reges Interesse der Priester für seine Einführung in Attika voraus. Und doch feindet
;

das eleusinische Geschlecht der Keryken
sein junges

piden

dem Antrage des EumolMisstimmung dagegen hervor;

Heiligtum an und aus

Lampon

leuchtet eine

im nächsten Jahre
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tV.

das sind Widersprüche, die ich vorläufig nicht zu lösen weiss.

Hatten etwa die eleusinischen Priester das

Kommen

des Got-

und seine Einkehr im Eleusinion in der Hoffnung gebilligt, er werde sich dauernd mit einem Platz im Eleusinion
begnügen, gleichsam als Schutzverwandter der Göttinnen?
Dann wäre ihre Abneigung gegen die Anlage eines eigenen
stattlichen Heiligtums für den neuen Ankömmling wol vertes

ständlich.
Vielleicht schenkt uns der unerschöpfliche attische

Boden

einmal eine Inschrift, die auch hierüber Licht verbreitet.
A.

<o-l$^°o-

KÖRTE.
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