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Vorrede 

Die Frage, ob Pausanias in dem eigentlich periegetischen Theile 
seines Werkes von früheren Autoren abhängig sei, ist zuerst von 
Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff aufgeworfen worden; ihm gebührt 
auch das Verdienst, durch den Hinweis auf Polemon eine Lösung der- 
selben angebahnt zu haben. Solche Anregung musste ein Sporn sein, 
die wichtige Frage eingehend und auf breiter Grundlage zu bearbeiten, 
und so sind die vorliegenden Untersuchungen entstanden. Ich zeige 
zunächst, dass aus der Ausdrucksweise des Periegeten nichts gefolgert 
werden kann für die Herkunft seiner Nachrichten, und führe dann 
im Einzelnen den Nachweis über mehrere der von ihm benutzten 
Quellen. 

Von einer Behandlung der historischen Partieen habe ich abge- 
sehen, da für diese umständliche Benutzung von Quellenmaterial all- 
gemein anerkannt ist. Auch die mythisch-historischen und gencalo- 
gischen Einleitungen zu den einzelnen Büchern sind nur obenhin und 
in so weit berücksichtigt worden, als sie in den eigentlich periegetischen 
Theil übergreifen. Sowohl die historischen wie die genealogischen 
Abschnitte bilden ein grosses Arbeitsfeld für sich; planmässige Be- 
handlung derselben wäre über Gebühr breit geworden. 

Auch so blieb noch ein reicher und vielseitiger Stoff zu be- 
wältigen, sodass Gefahr vorhanden war, die Beobachtungen möchten 
zu fragmentarisch und skizzenhaft erscheinen. Indess glaubte ich mir 
weite Ziele stecken zu müssen, in der festen Ueberzeugung, dass 
man sich bei dem gegenwärtigen Stand der Frage erst nach Zu-



VI Vorrede. 

sammenfassung des Ganzen wieder mit Erfolg ins Einzelne vertiefen 

kann. Es schien daher nothwendig, Material zu häufen, trotzdem 

die Uebersicht über den Gang der Untersuchung dadurch erschwert 

wird; auch habe ich auf die Gefahr hin, dem Eindruck des Buches zu 

schaden, öfter vergleichende Betrachtungen mitgetheilt, selbst wenn sie 

nicht ohne Weiteres zu greifbaren Ergebnissen führen. Künftiger For- 

schung hoffte ich so die Wege zu ebnen. 

Berlin, August 1886. 

A. Kalkmann.
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Einleitung. 

Lukian geisselt in seinen “Wahren Geschichten’ einen merkwürdi- 
gen Auswuchs der griechischen Literatur, die Reiseromautik. Es ist 
mehr als das Spiel einer übermüthigen Laune, wenn der geistreiche 
Spötter der abenteuerlichen Reisepoesie ihr Zerrbild zeigt: verwandte 
Saiten schlägt er im “Lügenfreund’ “ Lügenprophet? und ‘Peregrinos 
Proteus’ an’). Wir pflegen der Fabeleien nicht eben viel zu achten. 
Doch mit: den Reisefabulisten haben auch Schriftsteller, namentlich 
der nachehristlichen Zeit, die sich auf Gebieten ernster Forschung 
bewegen, manche Unarten gemein. Man afleetirt Authentieitit und 
spiegelt dem Leser Thatsächliches und Selbsterlebtes vor; so weit ist 
Schwindel an der Tagesordnung. Darauf muss sein Augenmerk rich- 
ten, wer die Ausdrucksweise, die Form der Erzählung bei Pausanias 
richtig verstehen will. 

Lukian macht seinen Leuten gar nicht einmal zum Vorwurf, dass 
sie die Unwahrheit sagen, da er wisse, wie geläufig die Lüge selbst 
Männern sei, die sich Philosophen nennen; nur das nähme ihn Wun- 
der, sagt er, wie jene sich einbilden könnten, die Leser würden nicht 
merken, dass an ihren Erzählungen kein wahres Wort sei (ver. hist. I4). 
Er wolle wenigstens die eine Wahrheit sagen, dass er lüge: ypdsw zotvuv 
mept dv wiss elöov uns Iradov wire rap Amy Erudöurv. Der Aus- 
druck zielt auf die übliche Einkleidung utopistischer Fabelberichte. 
Ktesias hat in seinem Buch über Indien Dinge geschrieben, die er 
weder gesehen noch gehört hat (Lukian I 3), behauptet aber gerade 
das Gegentheil Phot. Bibl. 72 p. 49 B.: +asıa jrdzwy zal wudohoyny 

" Rohde Gr. Rom. 190 ff. 

Kalkmaun, Pausanias der Verieget. 1
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Krrotas Aeysı TaAmdEorara pays, Erdyav ds “ya adrhs löwy ypapzı 

“a 68 no abıuy ualdv ray löovrwv, roAAd 2 zobrwy zul adka dau- 
Masubrepe rapalıneiv Std Tb win Oökaı zols un Üsasausvors Arıora ooY- 

"zpdesw'). Jambulos?) und Euhemeros’) führen uns ihre fabelhaften 

Abenteuer als eigene Erlebnisse vor und Hekataeos behauptet von 

seinen Hyperboreern, dass sie noch bis auf seine Zeit existirten‘). 
Auch Palaephatos will seine Geschichten selbst erkundet und die be- 

treffenden Länder bereist haben. (de incred. p. 269 Westerm.) und 
die späte Schwindelliteratur nimmt dieselbe Maske vor, um den Er- 

dichtungen Glauben zu verschaffen: der angebliche Phryger Dares hat 

seine Helden selbst gesehen und die Zerstörung Troias selbst erlebt°), 

worin ihm der vermeintliche Kreter Dietys in seinen Geschichten secun- 

dirt®).. Wie der Roman selbst in die Geschichte hineinspielt, davon 
legen die Geschichten der Alexanderzüge sattsam Zeugnis ab, und 

ergötzliche Beispiele dieser Art aus seiner Zeit giebt Lukian in der 

Schrift “Wie man Geschichte schreiben soll’. Da tritt unter an- 
dern Geschichtschreibern des Partherkrieges einer auf, der nie einen 

Fuss aus Korinth gesetzt und nie einen Krieg, auch nur auf die Wand 

gemalt, gesehen hat, mit folgender Ankündigung: ara &adaluay drısto- 

zepa. pdsw olvuy & elöny, ndy & Yznvoa (c. 29). Der Mann erzählt, 
dass die Parther zu Felde zögen mit lebendigen, an grossen Stangen 

gebundenen Schlangen, die, unter die Feinde geschleudert, furchtbare 
Verwüstungen anrichteten; er selbst habe das auf einem hohen Baume 

sitzend mit angesehen — und dergleichen mehr. 

Unter dem Schutze der Mystifikation lässt sich bequem ein buntes 

Allerlei von Fabeln erdichten; bei einem leichtgläubigen Publikum 

fällt der Widerspruch, wenn nur die Autorität eines Augenzeugen für 

das Unerhörte eintritt. In der That findet man durch die ganze 

griechische Literatur Spuren einer Nutzanwendung des Herodoteischen 

Wortes, womit der Korinthier Lukians sich spreizt?), in jener ver- 

1) Die Schlussformel persiflirt Lukian 118; vgl. 125. 
%) Diod. U 5öff. 

% Euseb. Praep. Ev. I12, 5öff. 

%) Schol. Apoll. Rhod. II 675; vgl. auch die Epmoptek 6 ötryyhpata Rohde Gr. Rom. 
339, 1. 

5) Exeid. Troiae c. 12. 

6) Ephen. Belli Troian. 113 V 17 VL10, 
?) Plaut. Tracul. II 6,8: pluris est oculatus testis unus quam auriti decem. 

Weiteres bei C. Fr. Hermann zu Tukian. de hist. conser. p. 183f.
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dächtigen Weise, dass gerade bei unglaubwürdigen Nachrichten die 
Augen als die wirksamsten Zeugen angerufen werden. Aus dem 
Leben genommene Beispiele des anrüchigen Jargons der Fabulisten 
schüttet Lukians ‘Lügenfreund’ in reicher Fülle aus. Da will einer 
mit eigenen Augen einen IIyperboreischen Mann fliegen und auf den 
Wassern spazieren gehen'), ein anderer aus dem Körper eines Be- 
sessenen den bösen Geist, der schwarz und rauchig aussah, ausfahren 
gesehen haben (ec. 13,16). Eukrates, der Erzschwindler, um dessen 
Krankenbett die saubere Gesellschaft von Lügenfreunden versammelt 
ist, erzählt, wofür er Zeugen aufstellen könne (irn uiv zul Int 
aptöpwy & zp6 Itav növre elöoy), von der Erscheinung einer schlangen- 
füssigen, unmenschlich grossen Hekate; Iunde begleiteten sie, grösser 
als indische Elephanten, rauhaarig und zottig (c. 22M.). Bei einem 
Aufenthalt in Aegypten, behauptet er (abtds zadkr, ob rap Adna 
&xnö5a5), verlangte ilm das Wunder des tönenden Memnon-Kolosses 
kennen zu lernen, und siehe da, ihm tönt der Koloss nicht in un- 
artikulirten Lauten, wie andern Sterblichen, sondern gleich in Versen 
— zal el je ph mepıreöv Tv, aba dv bpiv alnov ra rn (c. 33). Auf 
der Rückreise gesellt sich zu ihm ein Zauberer aus Memphis, der 
einem Krokodile mitten zwischen den Jemüthig wedelnden Ungeheuern 
auf des Nils herumreitet, und schliesslich wird der übelberathene 
Jünger gar zum geprellten “Zauberlehrling’ (e. 3%). Dergleichen hört 
die betörte Menge mit halb offenem Munde an (e. 23). In Olympia 
lauscht sie dem ehrwürdigen grauhaarigen Greise, der unter Eid- 
schwüren betheuert?), mit eigenen Augen gesehen zu haben, dass 
ein Geier aus dem Scheiterhaufen des Peregrinos emporstieg, den 
Lukian, wie dieser erzählt, kurz zuvor auf seiner Rückkehr von dem 
Scheiterhaufen selbst hatte fliegen lassen, als er mit einigen albernen 
Leuten seinen Spass treiben wollte (de morte Peregr. 40). 

Soll man sich wundern, dass auch Schriftsteller gern in dasselbe 
Horn stossen, wenn es gilt, besonders auffälligen Nachrichten Gehör zu 
verschaffen? Ktesias will das fabelhafte Thier Martichora selbst geschen 
haben, wie es aus Indien dem Persischen König zum Geschenk über- 
bracht wurde®), desgleichen, wie durch ein in die Erde gestecktes Schwert 

  

") Damis sieht die indischen Weisen durch die Luft wandeln, zwei Ellen 
über der Erde (Philostr. Apoll. Tyan. III 15). 

7) Vgl. Petron 62: ego si mentior, genios vestros iratos habeam. Apul. Met. 5: 
sed tibi prius deierabo solem videntem deum me vera comperta memorare. 

®) Aclian nat. anim. IV 21 

1*
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Hagel und Unwetter abgewehrt sei'). Alexander Polyhistor tritt als 

Augenzeuge ein für Schlangen und Krebse von ungeheurer Grösse im 

rothen Meer?), Eudoxos für Vögel jenseits der Herakleischen Säulen, 

die grösser als Rinder seien?), und Eratostlienes behauptet, des vom 
Wasser verschlungenen Helike unter dem Meeresspiegel ansichtig ge- 

worden zu sein‘). Nicht davon gelesen oder gehört, nein mit eigenen 

Augen will Apion gesehen haben, da er zufällig in Rom anwesend 

war, wie im Circus der dankbare Löwe den Sklaven Androkles wieder 

erkannte, der ihm einst in Afrika einen Dorn aus dem Fusse z0g°). 
Man darf dem Aelian gewiss keine absichtlichen Erdichtungen zur 

Last legen und doch kann er sich in seiner Thiergeschichte (XI 40) 

nicht enthalten, zu der ganz wunderbaren Nachricht von einem in 

Alexandria befindlichen heiligen Stier mit fünf Beinen und einem 

Kalbe, dem an der Schulter ein Bein herabhing, ein dexskerv hinzu- 

zusetzen, um dem betreffenden Capitel, wo mehr derartige Beispiele 
von doppelten Gliedern bei Thieren aufgezählt werden, durch solche 

Bekräftigung einen wirksamen und drastischen Abschluss zu geben: 
er, der nach seiner eigenen Aussage nie die Grenzen Italiens über- 

schritten, weder ein Schiff bestiegen noch überhaupt das Meer kennen 

gelernt hat®). Das ist Styl; es macht sich besser, wenn Aeclian, statt 

die bekannte Fabel vom Froschregen?) ohne Umschweif zu erzählen, 

sich selbst von Fröschen beresnen lässt, deren vordere Hälfte bereits 

ausgekrochen war, während die andere noch aus nassem Schlamm zu 

bestehen schien (II 56); nämlich halb ausgewachsen sind die vom 

llimmel gefallenen Frösche, durch welche die Autoriaten aus ihren 

Wohnsitzen vertrieben werden (XVII 41); übrigens hat auch schon 

Phylarch für einen Fischregen Augenzeugen bei der land (Athen. 

VII 333a). Die Geschichte von einer Eidechse mit ausgestochenen 

Augen, die in einem Topf, auf dem ein magischer Ring liegt, in der 

Erde vergraben nach neun Tagen wieder sehend wird, ist gerade 

N) Photios Bibl. 72 p.45B. Weiteres bei Müller Gtesiae fragm. p. 9 (hinter 

Dindorfs Herodot), 

>) F.U. G. 111239, 135. 
%) Aelian nat. anim. XVII1; 14. 

4) Strabo VII 384. 
®) Gellius V 14; vgl. Aelian nat. anim. VII 38. 
% Vit.Sophist. 31. Seine Angabe zu bezweifeln, liegt nicht der geringste 

Grund ‚vor, um von der Annalıme zu schweigen, dass das Capitel der Thier- 

geschichte erst‘ später entstanden sei, als Aelian jenen Ausspruch gethan. 

’) Athen. VII 333ab Justin. XV 2; vgl. Jacobs zu Aelian 1156.
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mysteriös genug, um sie so einzuführen: sd Gsronyaı waptupns ivrmäle 
rpsoßurspon, E63 adrbs Zyvav Ayo (V 47); neu ist sie nicht'). Auch 
einen schreibenden Elephanten hat Aclian gesehen, wie er versichert 
(IE 11); dasselbe Kunststückchen verdächtiger Weise auch Lieinius 
Mueianus, dessen Reiscbeschreibung Plinius excerpirt hat (Plin- 
VII 6). Bei einer Reihe mehr oder weniger unwahrscheinlicher 
Dinge giebt dieser keineswegs unverdächtige Zeuge jedesmal vor, aus 
Autopsie zu berichten’), wie er denn sogar behauptet, einen von 
Sarpedon aus Troia geschriebenen Brief eingeschen zu haben (Plin. 
XTIT 88). 

Will der Autor eine interessante Geschichte lieber nicht selbst 
erlebt haben oder gehört sie der Vergangenheit an, so bedient er sich 
doch womöglich bestimmter glaubwürdiger Zeugen. Oefter begegnet 
man chrwürdigen Acltermännern, den z2z035tepo. Von diesen will 
Palaephatos seine krausen Geschichten gehört haben (p. 269 W .), Apion 
eine auf Moses bezügliche Erdichtung (Joseph. c. Apion. II 2), Aclian 
die Geschichte einer in frecher Begierde zu ihrem Sklaven entbrannten 
Römerin (nat. anim. VII 15), Philostratos die Anekdote von dem 
wunderbaren Siege eines Olympioniken®). & &% ol razzpss Tuay Eyvm-, 
0xv adrot, so führt Plutarch die Erzählung von einem Hunde ein, der 
durch unablässige Verfolgung eines Diebes höchst wundersame Proben 
seines Verstandes an den Tag legt (de sollert. anim. XIII 11). — Ein 
Barbier in Rom hat einen gelehrigen Specht, der keinen Ton mehr 
von sich geben will, nachdem er bei Gelegenheit eines Leichenzuges, 
der vorbei passirte, Trompeten hatte blasen hören. Plötzlich bricht 
er das räthselhafte Schweigen und entzückt seine Verehrer durch 
Wiedergabe des ganzen Trompeterstückchens mit allen Ton-Variationen 
und Takt-Modulationen: in der Stille hatte er die Stimme gleichsam 
wie ein Instrument gestimmt. Das erzählt Plutarch dxsdoas Eixvwv 
= noMüv zal Popaloy rapayzvousvov (a. a. 0. NIN5). Ohne starken 
Beigeschmack sind die mit solchem Zeugenapparat vorgeführten Ge- 
schichten selten; von einem Freunde, es ist Dıktvas & Bäitıaros, lüsst 
sich Plutarch aufbinden, dass derselbe einmal in Aegypten ein 
Krokodil auf einem weichen Sopha neben einem alten Weibe sitt- 

') Plin. XXIX 130; vgl. Aristot. hist. aniın. II 12, 12, 
?) L. Brunn de Lieinio Muciano 20, 
®) In seiner Schrift über Gymnastik (p. 66 Dar.), die ich mit Vorbehalt an- 

führe.
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sam habe ruhen schen’). Dass es Satyın gäbe und dass sie liebes- 

bedürftig seien, findet Philostratos bestätigt durch die Erzählung eines 

Freundes in Lemnos, dessen Mutter ein Satyr beiwolnte (Apoll. Tyan. 

v1 27). Welcher Art das Würfelspiel war, womit die Freier der 

Penelope ihre Zeit vertrieben, behauptet Apion von einem Ithakesier 
Kteson gehört zu haben (Athen. T16F); natürlich, denn wer anders 

als ein Ithakesier könnte wohl über die Unholde, welche einst am 

heimischen Gestade ihr Unwesen trieben, glaubwürdiger berichten! 
Es ist stylgerecht, wenn für Jagdgeschichten Jäger eintreten; so bei 

Aclian für die bekannte Fabel von gebärenden männlichen Hasen ') 
nat. anim. XIII 12: Orpatwö 6: Avöpds za <& Itepu Ayadod ofen un Av 

Lebsacdar Adyay Tzovon zal abıw rerlorzuza x. VI59 der Thier- 
geschichte handelt von der Dialektik des lIundes: &wot yoöv rıs yzu- 

Säpzvos Grahextmns nal zUyyyErOy Aumoyinws 2yhusvos madıa Ehayev. 

Die nun folgende Geschichte stammt aus Plutarch (de sollert. anim. 

13, $) und den Dialektiker auf der Hasenjagd hat sich Aelian aus- 

gedacht. Man darf wegen solcher kleiner Unwahrheiten mit dem 

feurigen Liebhaber der Wahrheit, wie sich Aclian selbst zu nennen 

beliebt?), nicht zu ‘hart ins Gericht gehen. Lieber zu Einkleidungen 
und Fictionen Zuflucht zu nehmen, statt die Abhängigkeit von an- 
deren Autoren unumwunden einzugestehen, erscheint für eine gewisse 

Sorte von Schriftstellerei im Alterthum, der es vor Allem um leben- 
dige und unterhaltende Darstellung zu thun ist, schliesslich wie ein 

nothwendiges Uebel; die Schwindelmanier erstreckt sich weit über die 

bisher gezogenen Grenzen hinaus und wird mit erstaunlicher Offen- 
heit gehandhabt. 

In Aelians Thiergeschichten liest man unzählige Male &5 dxoiw, 

drobw zbv Aöyoy Exzivov, rervgpa xal zaden, rapelAysa 6: orum und 

dergleichen; werden mehrere ‚Versionen oder Geschichten hintereinan- 

der aufgezählt, so wechselt 731 8% Eywyz Tanusa oder zul zadın Yunusa 

mit rirvspar und Aeysosı‘). Die auf diese Weise eingeführten Nach- 

) XXIII 9; de sera numin. vind. 22 lässt Plutarch einen gewissen 'Uhes- 

spesios von Soli eine fingirte Wanderung der Seele im Jenseits umständlich be- 
schreiben; vgl. Plato Pol. X 614b ff. 

>) Plin. XIII 12 Geopon. XIX & p. 1219 Nicl. 

?) Nat. anim. IL 11 adrdelas &paschs Srdrupos; vgl. III 23 VIGI und,.den Epilog. 

%) z.B. 133,46 1119,23 IV 27. Schr weit ist die Bedeutung von dxobw; 

1153 &y% 62 dxodw Adyavrös zıvos &v oyypapf, VII 7 Apısvoriious aroaw NEyovcos; 
vgl. 1134 V 38 VIII7 IX 27.
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richten beruhen so gut auf Excerpten wie alles übrige in dem bunten 

Sammelwerk und als.leere formelhafte Ausdrücke giebt solche Wen- 
dungen auch ihre ständige Wiederkehr hinreichend zu erkennen.') 
Knüpft eine Tradition an ein bestimmtes Lokal an, so legt man sie 
gern den betreffenden Einheimischen in den Mund (wie z. B. III 2 

Imrov 82 dns Aösons rip Abov Aayvrwv daodw zoradra”). " Inter- 

essante . Geschichten, die der Vergangenheit angehören, werden in 

die Gegenwart gerückt. Ein Gastfreund in Massilia erzählt dem Po- 

sidonios, wie dieser angiebt, von "einer schwangeren mit Feldarbeit 

beschäftigten Frau, die auf dem Felde gebiert und unmittelbar 

darauf ihre Arbeit weiter verrichtet (Strabo III 165), was dann Dio- 

dor (IV 20), ohne die Quelle zu nennen, anführt als ein Ereigniss, 

welches x29° 7uäs ouv&ßn. So setzt Gellius (IX 4,15), ein immer- 
hin chrlicher Mann, zu dem von ihm aus Plinius (VII 36) 'ange- 

führten Worten ipse in Africa vidi mutatum in marem nuptiarum 

die IL. Cossitium e. q. s. aus eigener Machtvollkommenheit hinzu: 

vivebatque cum proderem haec, um die Sache glaublicher erscheinen 
zu lassen’). 

Was geschieht nicht Alles auf Kosten der lauteren Wahrheit, um 

die Darstellung zu würzen, wer zeigte die langweilige Physiognomie 

des Compilators ganz offen aller Welt und hielte sich nicht lieber die 

lustige Maske des wandernden Abenteurers vor? Gellius (IX 4, 1) plau- 

dert recht harmlos über seine Rückkehr aus Griechenland nach Italien, 

wie er bei einem Rundgang im Hafen von Brindisi auf einen Laden 

stiess, in dem mehrere verstaubte und eingeschmutzte Bücher aus- 

gelegt waren, alle voll der tollsten Mirakel und unglaublicher Fabeln: 

Aristeas Isigonos Ctesias und andere. Der niedrige Preis verführt den 

') Bei Aclian treten auch wohl die Herodoteischen Adysı auf; honigsüss zu- 

bereitet XI 44: Adyw 33 dpa <ude Tvöös nal Aldas zo yevos Sradpw“ Epet &E 6 pw 
"vBös <d Enıypım, 6 68 Alßas Goa olde nal Zxelvor 2 8 039 dderov dumm ch sy 
&orty Exeivz. Vgl. auch ILS Aöyor EdRotwv Gedpo gorzüvzes und die affektirten Wen- 
dungen XIV 18 xat isws pv Aeyousl zu ol Aeyavres, Tsws &3 obBlv Afyausıv. 2 8 obu 
Azosga wat bnip zubrov elney, NVII IE Zat Ecı plv ob melden ps 6 Aywv, Tän einen. d 
$ o3v Nrousm, obx Ealynon. 

®) Beispiele auch bei Diodor und andern. 
°) Kretzschmer De auctorib. Gellii grammatie. 21. Periegeten versichern bei 

besonders merkwürdigen Monumenten, dass sie noch zu ihrer Zeit (&xı zal väv, 
Erı xal & Ef) existirten; so schon Herodot 166. Es genügt darauf hinzuweisen; 
dass solche Angaben nicht immer unwahr zu sein brauchen, versteht sich von 
selbst. 

n
t
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Neugierigen, sich die Bücher zu erstehen; in den beiden folgenden 

Nächten geht er sie durch und notirt einiges daraus zum Nutzen und 
Frommen der Leser. — Die so sorgfältig ausgemalte Geschichte klingt 

ganz glaublich, ist aber dennoch Fiction: was sich Gellius selbst aus 

seinen Schätzen notirt haben will, ist aus dem siebten Buch von 

Plinius’ Naturgeschichte herübergenommen, wo auch die betreffenden 

Autoren alle genannt werden.') Kallistratos führt uns in verschie- 
dene Länder und putzt seine ärmlichen Ekphraseis durch mannigfache 

landschaftliche Hintergründe etwas heraus. Vor der Statue des Kairos 

(e.6) schen wir ihn in einer Unterhaltung mit einem kunstverstän- 
digen Exegeten, der sich über die Bedeutung der Darstellung im Ein- 

zelnen auslässt: so wird, was in dem Epigramm Posidipps vorgebildet 

liegt, in lebendige Unterhaltung umgesetzt. Philostratos benutzt in 

geschickter Weise die angeblichen Reisen des Apollonios, um aus 
allen Zonen das Wissenswerthe in bunter Fülle auszustreuen?), sodass 

er nur mit Thatsächlichem aufzuwarten scheint. Er will seinen Stoff 

theilweise in den Städten, die Apollonios verehrten und in den Tem- 

peln, deren Gottesdienst jener reformirte, selbst gesammelt haben (I 2) 
und behauptet zum Schluss, dass er die Erde grösstentheils durch- 

wandert habe (VIII 31 is is Orden &orlv Zrel0hy ristoryv), ohne 
ein Grab des Apollonios zu entdecken: es kommt dem Sophisten viel 
zu wenig auf die Sache an, als dass man solche Versicherungen für 

etwas anderes als zum Handwerk gehörige Einkleidungen halten 

könnte.?) Er strebt überall in erster Reihe nach anregender glän- 

zender Darstellung und will den Leser so nebenbei über allerhand 

wissenswerthe Dinge angenehm unterhalten, wie es dem Hange zur 

Polymathie in jener Zeit entspricht. In dem Epilog zur. Thier- 

geschichte begegnet Aclian dem Vorwurf, dass er Zusammengehöriges 

nicht zusammengestellt habe, wie es eine sachgemässe Darstellung er- 

forderte, mit der übrigens stark nach Parfüm duftenden Bemerkung, Ab- 

wechselung und Mannigfaltigkeit für die Lectüre erstrebend, habe er 
geglaubt, die Schrift gleichsam zu einer buntfarbigen Wiese oder 

einem Kranz zusammenflechten zu müssen, um den Ekel des Einerlei 
zu meiden. 

1) Kretzschmer 131. . 

?) Vgl. Matz de Philostrat. in describ. imag. fide 33 fl, 
®) Jessen (Apollonios von yana u. s. Biograph Philostratos Progr. Hamburg 

1855) glaubt dem Sophisten zu schr aufs Wort.
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Auf unserem Wege zu Pausanias begegnet uns noch ein sonder- 
barer Kauz: der Verfasser von der. unter Lukians Namen gehenden 
Schrift “Ueber die Syrische Göttin’. Er nennt sich im Eingang Syrer, 
verschweigt aber seinen Namen und es ist als wollte der Anonymus 
uns äffen, wenn er zum Schluss bemerkt, er habe, wie andere Jüng- 
linge, seine Locken, die er der Göttin geweiht, im Teinpel aufgehängt 
und seinen Namen hinzugesetzt, woselbst dieser noch zu lesen sei 
(al Erı po dv 7a ip zal 6 miöxauns zai 7b odvaua). In der Schrift 
giebt sich die archaisirende Richtung des zweiten Jahrhunderts zu er- 
kennen und der Verfasser hat dem Vater der Geschichte sogar seinen 
Dialekt abgelauscht.’) Er führt sich so ein e. 1: Ypdzw 6: "Assuptns T 

x Eoy, zal av Ammyeouar, zit plv abıolin Zuadov, va & napl av Ipfwv 
Eödrv, Ondsn Liven Eued mpsoßbcepn &yb focopfw. Da schaut gleich 
Ierodot heraus; der Mann wird doch wohl die ganze grosse Literatur 
über Syrien nicht völlig ausser Acht gelassen haben; er deutet selbst 
umständliches Material an, das er nur theilweise benutzte?). — Seine 
Rolle führt er consequent durch’). Neben dem allgemeinen Verhör 
der Einheimischen treten auch speeielle Gewährsmänner auf: ein 
Priester (e. 4), ein avıp Bößkıns (c. 8), ein anzhs avrp (ce. 15); aber 
jedesmal bezeugen sie eine Ansicht, die einer vorhergehenden gegen- 
übertritt (z. B. Zuot && zıs avinp Bößdos &xkorv Ännyseto zoo nalens 
alzizy zcA.), wodurch sie sich ohne Weiteres als rhetorische Erfindun- 
gen zu erkennen geben. Weiter gehört es zur Rolle, dass der Ver- 
fasser einem Opfer beiwohnt (c. 42) und Mysterien selbst kennen 
lernt (ec. 6). Was er geschen haben will, sind, wie sich das versteht, 
meist auffällige und wunderbare Dinge: die ältesten fast mit den äGYp- 
tischen gleichaltrigen Tempel Syriens (ec. 3 av &yb rAsicıu SRURA), 

) Vgl. Dindorf de dialecto Herodoti 44ff. (vor seinem Iferodot). Von Ke- 
phalion, der ebenfalls ionisirt und seine Bücher nach den Musen nennt, sagt 
Photios cod. 68 p. 34B.: odros 76 plv yEvos abıos zal narplöa, dis abrös Enelvds ana, 
agrep Üprpos droswrg. . 

7) 0.86: Epywv BE adrod repı noa uiv Eyw elmelv, Ipkm BL 76 palısıa don- 
payew afıov, c. 39: zaraltiw 88 tüv ailısıa Any uuisuodar. Er verschweigt auch 
absichtlich e. 28: Stu niv eivexa Ey 05x Eplw. Vgl. Herod. I 193 (Eientstdpevog 
pyiunv ob rorgopa) Aelian nat. anim. IV 7 (6 88 &vona elöhs 20). 

®) Gleich der Eingang, der von Ilierapolis handelt, ist eine Maske: öoxee 
GE jaot, T6e ıh obvopna obx Aa ar mödı olxeondum Eydvero, a To uiv apyalov &)o Tin. 
Das klingt so, als habe der Mann dunkel davon reden hören, wodurch er der 
Mühe überhoben wird, auf den Punkt näher. einzugehen; vgl. Strabo XYE 748 
Plut. Anton. 37 Aelian nat. anim. XII 2.
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verborgene 'Tempelschätze (c. 10), den unter einem von Deukalion 

errichteten Hera-Tempel befindlichen Erdschlund, in den das Wasser 
der grossen Fluth abgelaufen sein sollte (c. 13), das Bild der Derketo, 

die halb Weib, halb Fisch war (ec. 14). In einem nicht weit vom 
Tempel der Syrischen Göttin befindlichen See, wo es Fische gab, die 

besondere Namen hatten, und wenn man sie rief, herbeikamen, sah er 

öfter einen Fisch,. der eine goldene Verzierung trug‘), Wer nun 

bis hierher dem Periegeten noch Glauben geschenkt hat, den muss 

es doch erschrecken, wenn jener sogar einen aus Aegypten zu 
Byblos gelandeten Kopf, der alljährlich unter göttlicher Führung die 

Strecke einer siebentägigen Meerfahrt geradeswegs auf Byblos zu 

zurücklegte, selbst gesehen haben will, da sich das Wunder gerade 
während seiner Anwesenheit in Byblos ereignete”), oder wenn er von 

einem Apollo erzählt, der nicht wie sonst durch Anderer‘ Mund 

Orakelsprüche ertheilte, sondern selbst orakelte, indem er sich zu- 
nächst auf seinem Sitze hin- und herbewege, schwitze, wenn ihn die 

Priester nicht in die Höhe höben, dagegen von jenen getragen von 

einem zum andern springe, und schliesslich seine Antworten ertheile 

durch Vor- und Zurückgehen. Das Tollste aber, so versichert der 

Perieget, habe der Gott einmal in seiner Gegenwart vollbracht, indem 
er sich erhebend die Priester, welche ihn trugen, auf der Erde zu- 

rückliess und ganz frei in den Lüften schwebte.°) 

1) c.45. Noch anderes erzählt Aelian von diesen heiligen Fischen (nat. 

anim. XII 2). 

2) c. 7. Einige bezogen nämlich die Adonis-Feier auf den ägyptischen Osiris, 

der in Byblos begraben sei; näheres darüber bei Movers Phoenik. 12351. 

®) c.37. Merzlich aufrichtig klingt es auch und gehört doch ebenso gut zur 
Schwindelmanier, wenn der Perieget hervorhebt, er habe nicht erfahren können, 

warum man singe, flöte und klappere beim Gottesdienst der ITera (al poı zobrou 

repı aapes obölv elneiv &öövavro c. 44); auch habe er eine Wallfahrt zum Meere nicht 

selbst mitgemacht, wisse aber, was bei der Rückkehr der Panegyris vorgenommen 

werde, und darüber berichte er aus Autopsie; natürlich, denn nun folgt die Wun- 

dergeschichte von dem heiligen Hahne, der von den mit Wasser gefüllten ver- 

siegelten Gefässen den Faden und das Wachs ablöst und dafür eine Belohnung 
erhält (ce. 48). Die Hauptsache bei der Panegyris war ohne Zweifel das Wasser- 

holen und über die Reise selbst bis zum Meere fand er eben nichts Besonderes 

angegeben. — Uebrigens ist so viel klar, dass, wenn die Schrift von Lukian her- 

rührte, sie unmöglich ein ernst gemeinter ‘rhetorischer Versuch künstlicher Nach- 

ahmung des Herodoteischen Styls und Vortrags’, wie C. Fr. Hermann sich aus- 

drückt (vgl. Wetzlar de aetate vita seriptisq. Luciani 19ff.), sondern höchstens 
eine persiflirende Parodie sein könnte, was zuletzt Croiset (Sur la vie et les
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Doch genug der Beispiele. Sie haben hinreichend gezeigt, in 
welchem Umfange die Verstellung getrieben wurde. Betheiligt ist 
namentlich die Zeit, der auch die schriftstellerische Thätigkeit des 
Pausanias angehört. Wir trafen auf Schriftsteller verschiedenen 
Schlages, unter denen recht ehrenwerthe Namen sind: Pausanias 
also befindet sich gar nicht in schlechter Gesellschaft, oder rechnet 
man ihn mit Unrecht dazu? Wer Pausanias kennt, wird gemerkt 
haben, dass für jede der behandelten Styl- Eigenthümlichkeiten 
und Erzählermanieren gerade die Schreibweise des Periegeten über- 
raschende Illustrationen bietet, dass selbst kleine nur nebenbei 
berührte Züge an entsprechende Details in seinem Styl erinnern, 
wie er denn dem Syrischen Anonymus, dessen Landsmann’er ver- 
muthlich ist‘), bedenklich ähnlich sicht. Er ist überhaupt ein 
Kind seiner Zeit, ein Dutzendmensch ohne Originalität; nichts ist 
‚geeigneter, dies darzuthun, als seine Stellung zur Religion und zu 
religiösen Dingen. Mit Unrecht behauptete Thiersch?), dass Pausanias 
“ein schlichtgläubiger Mann der religiösen Vorzeit sei, bei welchem 
trotz des Auflösungsprocesses, dem der Volksglaube schon vor Jahr- 
hunderten verfallen war, die älteren Ueberzeugungen in merkwürdiger 
Ursprünglichkeit wieder kehren’. Diese Auffassung ist durch Krügers 
Untersuchungen?) endgültig widerlegt: der Perieget steht mit seinem 
Dämonenglauben, seiner Auffassung der Mythen, der Vorliebe für 
Wunder, Ehrfurcht vor Orakeln und Mysterien, über die er uns aus 
religiöser Scheu nähere Mittheilungen vorenthält, ganz auf dem Stand- 
punkte seiner Zeit und ist nicht gläubiger oder ungläubiger als andere 

oeuvres de Lucien p. 63 und 204) zu begründen versucht hat. Doch Lukian 
parodirt nicht so schüchtern und versteckt; er führt schärfere Waffen und würde 
kecker zugegriffen haben. 

') Fuit enim Damascenus, sagt Wernicke schlankweg (De Pausaniae stud. IIe- 
rodot. Berlin 1884 p.5) und beruft sich auf Westermann (X. Jahrbüch. für Philol. 
1859 p. 25ff.), der indess den Damascener keineswegs mit unserem Pausanias identi- 
fieirt. Sicher ist, dass dieser sich in Ionien aufhielt, als er seine Periegese 
schrieb (V 13,7 1X 21,6); um so auffallender erscheint seine Vertrautheit mit 
Syrien und dessen Denkmälern, worüber oft beiläufige Bemerkungen einfliessen 
(11,5 V7,4 VI24,8 VII 165 X 29,4). Schon Holsten vermuthete, dass 
unser Pausanias identisch sei mit dem Verfasser von mept Avtioyelas (vgl. Siebelis 
zu V 7,4). Auch Stephanos unterscheidet in seinen Citaten den Syrer nicht 
von unserem Pausanias. Die Fragmente des Damasceners bei Müller F. I. G, 
IV 467 Dindorf Historici Gr. min. I 154 ff. 

?) Nachhomer. Theolog. p. VII. 
°) Theologumena Pausaniae. Leipzig 1860.
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auch‘). Dieser Thatsache gegenüber ist es vollends unmöglich, jene 
vhetorischen Einkleidungen und Formen der Erzählung, hinter denen 
andere die nüchterne Compilation möglichst zu verstecken suchen, bei 
dem einen Pausanias für den Ausdruck einer aufrichtigen ungesuchten 
Natürlichkeit zu halten. Doch um ganz sicher zu gehen, sollen seine 

- Periegesen daraufhin eingehend geprüft werden, für sich allein und 
möglichst unbefangen. Gelangen wir dann zu demselben Resultat, 
so ist die Sache ein für allemal abgethan. 
  

!) Höchstens lehnt er sich in Einzelheiten an Ilerodot an; Pfundtner Pausa- 
nias’ Lebens- und Glaubensansicht. 13. Wernicke 93T. '



I. 

Schriftstellerische Gewohnheiten des Pausanias, 
Einkleidungen und Fictionen. Paradoxographische 

Quellen. 

Die Zeit, welcher Pausanias angehört, zählt viele Nachahmer 
ITerodots; auch Lukian geisselt in der schon genannten Schrift ‘Wie 
man Geschichte schreiben soll’ gedankenlose Nachbeter des Halikar- 
nassiers (c. 18; 29'). Für Pausanias ist es charakteristisch, dass er, 
ein echter Archaist, auch ganz dieselben Ziele vor Augen gehabt 
haben will, wie lerodot. Dieser äussert sich über den bei seiner 
Geschichtschreibung befolgten Grundsatz so: untl &8 rapk rävea by 
hayov Ömnlsım Er ıü keydusva om Sxdatwv dund ypdgo (IT 123 vol. T 

\ IV 195); der Perieget will schreiben @ Exasııı rapk asia Myausı 
(MI 11,1) und <& ywpiabrarz Ev e Adyoıs zul dewpruası (139,3), 
wie denn auch bei lerodot die &uıs ausgesprochen neben die dxon, 
tritt (II 99). Als döyor bezeichnet Pausanias auch gerade wie Herodot 
(VI 19 VII 152) öfter die einzelnen Bücher’). Man brauche ja frei- 
lich nicht alles zu glauben, was einem erzählt wird, meint dieser 
(Erb 6: drsllw Alyeıy za Aeyöueva, nefdschaf ya piv 0b ravıdnası Gysi, 
al um Tobro Tb Eros iykw ds naven tv Aöyoy VII 152 vgl. IV 195) 
und jener will demselben Grundsatz gehuldigt haben (£unl u&v oüv 

v 

ax Keys uiv 7a Orb Eiirvov Aeyöusva dvayen, weilschm Gr räsw nrf 
    

') Wernicke 5ff.,, vgl. dazu noch Grundmann Quid in elocutione Arriani He- 
rodoto debeatur. Berl. 18S4. 

2 z.B. III 11,1 VII 14,7 X 32,7. Weder bei Pfundtner (Pausanias perie- 
geta imitator Merodoti) noch bei Wernicke finde ich diese Punkte hervorgehoben.
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avdyan VI 3,8) — Die Ideen also, welche leitend gewesen sein 
sollen, sind nicht original, sondern herübergenommen aus einer längst 

verklungenen Zeit. Damit sehen wir ein Werk hergerichtet, zu 
dessen Ausschmückung der Autor im einzelnen neben sachlichen Ent- 
lehnungen auch sprachliche Wendungen und stylistische Eigenthüm- 

lichkeiten von seinem grossen Vorgänger sich erborgt, ohne freilich 

im Stande zu sein, die Stelzen des geschraubten archaisirenden Styles") 

zu vertauschen mit der “erhabenen Einfalt und ruhigen Grösse’ des 
Herodoteischen. Zur Zeit der entstehenden Geschichtschreibung er- 

scheint die naive Art, im persönlichen Verkehr mit Land und Leuten 
sich zu unterrichten und darnach Aufzeichnungen zu machen, geboten; 

„Im zweiten nachchristlichen Jahrhundert befremdet sie, und der 

Verdacht liegt nahe, dass Pausanias sie nur affektirt: Archaisten 
kenntzeichnet die in sich unwahre Manier, welche sie sich an- 

künsteln. Es wird sich bald zeigen, dass der Perieget, um Alles als 

selbst erkundet hinzustellen, sich zu sehr ungeschickten und durch- 

sichtigen Erfindungen hinreissen lässt, ähnlich wie archaistische Künst- 

ler oft ursprünglich naive Gesten hässlich übertrieben wiedergeben. 

Schen wir zunächst, was Einheimischen in den Mund gelegt wird. 

Aus der Benutzung historischer Quellen macht Pausanias gar kein 
Mehl, und ohnedies würde niemand behaupten wollen, dass Excurse 
geschichtlichen Inhaltes im zweiten Jahrhundert auf mündliche Ueber- 
lieferung als nächste Quelle zurückzuführen seien. Wenn Pausanias 

über die Geschichte des später von Doriern besiedelten Hermione nur 

dürftige Angaben findet, warum macht er die Argiver dafür verant- 
wortlich (IL 34,5 röksuoy 8: 0b Onxn yavdadaı ot" &ysto yap Av 
ünd "Apyslov)? Verbergen sich dahinter etwa argivische Autoren? Aber 
der Perieget meidet keineswegs ängstlich den Schein, als hätte er 
Nachrichten über geschichtliche Ereignisse von Hörensagen: man trifft 
auch in historischen Partieen auf Ausdrücke wie 7,002 (z. B. IL 7, 1) 

’) Schon Blass (Die Griech. Beredtsamkeit in d. Zeitraum v. Alex. bis August. 
30,5) ist der Meinung Boeckhs (Gesamm. kl. Schrift. IV 183#f.) entgegengetreten, 
dass Pausanias im Styl den Hegesias imitire. Mit Unrecht hat Pfundtner (a. a. 0. 
6ff) den Boeckhschen Gedanken wieder aufgenommen. Weder findet man bei 
Pausanias den zerhackten und zerschnittenen Satzbau des Hegesias, noch das 
Weichliche, Süssliche, Gezierte. Ilymsavarov zd oyina sobre zig ouvläceus, 
pinp6zoppov, dyevevvis nalaxdy sagt Dionys von Halicarnass (de verb. com- 
pos. 4); vgl. die Fragmente (hinter Müllers Arrian bei Didot 138 ff) und 
Blass 25ff.
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und &ruvdavöpyv (IIT11,8 vor der aus Herodot genommenen Ge- 
schichte von Tisamenos Wernicke 65.) und was ist es anders als 
ein Coquettiren mit selbst erkundeten Nachrichten, wenn er z. B. die 
Gründungsgeschichte von Milet die Milesier bezeugen lässt (Mdrsıı 
& abrol mdds Ta dpymsturd ap elvan Ayousıv VII2,5) und zwar 
die Milesier selbst’), damit ja kein Gedanke an einen Mittelsmann 
aufkommt, der dem Bericht die überzeugende Macht der Urkundlich- 
keit nehmen könnte? Ebenso macht er es bei genealogischen Könies- 
listen, die so gut ihre Bearbeiter fanden wie die spätere Geschichte 
der einzelnen Landschaften, wofür es genügt an die Atthidenschrift- 
steller zu erinnern. Es kann ja gar kein Gedanke daran sein, dass 
erst Pausanias sich solche Listen nach Hörensagen zusammenstellte; 
und von etwa im Lande eingeschenen Verzeichnissen erwähnt er nichts. 
ws 68 abo Anzedarövior Ieyousıv heisst es vor der Lakedämonischen 
Genealogie (IT 11,1); II 5,6: Iizudvor wepi hs yapas 7% Gweripas 
Kysosw und am Schluss der Königsliste von Phlius II13,2: aa 
päv Dido Akyonsı ment aba, öpolnysäcı BE azısı Ta roll zul Nı- 
zuwvint. Die Genealogie des Androdamas (12,6) kehrt in der siky- 
onischen Liste wieder (6, 6); daher das öun%syoösw. Man kann nicht 
anders als solche Ausdrücke von mündlicher Mittheilung verstehen, 
weil Pausanias sich wirklieh mit den Einwohnern über Landesheroen 
unterhalten haben will. II 26,1: 08 wi» nodö& ads Anoysunus Ertöaöpsu 
rulesdn: rapı tüv Irıywplov Söuvdurv. Sonst wissen die Einheimischen 
von den Nachkommen eines Heroen durch viele Generationen herab 
zu erzählen und hier sollen die Epidaurier nicht einen einzigen Spross 
des Epidauros gewusst haben! Pausanias besass keine besondere Königs- 
liste für Epidauros, das geht aus der ganzen Einleitung (26, 1A) her- 
vor’), und seine für Argos benutzte gencalogische Quelle kennt den 
Epidauros gar nicht (16,1): für das Manco der Quellen werden ein- 
fach, die Landesbewohner verantwortlich gemacht. — Auch über die 

  

') Ebenso drückt sich IIerodot aus; z. B. II 147: zadra abzet Alydmzor IEyousın. 
”) Er fand in seiner lokalen Quelle nur eine Notiz von dem Vater des Epi- 

dauros 26,2: Eruxöper 8: And Erlörupov race rposrnodsıv. Vorher geht: 
Erlöxupos 62 dp’ u5 76 dvopz ea ıy &ridn, bs pev gay Mes, 1oros Ave ara 
&t Apyelwv Edgav zul <a Er üg neyddas Meter dv Eriaspp zachp “Apyos 6 Aus. 
Man wird also für diesen Epidauros ungefähr durch den ganzen Peloponnes ge- 
schickt. Die Eleer erhalten Pelops, die Argiver ihren Argos: das ist recht durch- 
sichtig; einerlei, woher die Compilation stammt. Argos als Vater des Epidauros 
hat auch Apollodor II 1,2. \
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Ableitungen von Städtenamen geben diese Auskunft, freilich nicht 
immer (td 08 övopa 27 Sn 7& zupln yeyover, od KEyouaıw II 24,7). 
In der Stadtgeschichte von Megara heisst es 139, 5: zn 0T7var 6: 
ob Thy möhıy gaalv Emi Kaps 705 Dopwvins &v Ti yZ vaben Basıhad- 
oyros: TöTE mpiroy Ayousw fspı yavlsdaı Ayuncpos mbtois, zul obs dv- 
Ipursus Gvondan Meyape. oötw yulv adrol zepl oeüv Meyapsts Afyouar 
Bawrot 8: 29 Oyunstup Meyapeu z&v Ilossısüvos olxnüvea deruestar 
orpauz Botwwröy gaat Nisw zbv npds Mlvw röhemov guyärnlsnvın, ressva 
02 abrbv Ev ch pdyn zapival ze adrod zul vi more Meyuoe Svona dr 
zodron yavzadaı, mpsrepov Niy zasunivn. Woher Bowrst 3 Oyyresa? 
Weil Megareus aus Onchestos kam (142,1'). Merkwürdig auch, dass 
die Boeoter und nicht die Megarer auf die Ableitung des Stadtnamens 
von dem Heros Megareus verfallen sein sollen; sein wwiun, 42,1 mit 
der entsprechenden, hier aber nicht mehr als boeotisch auftretenden 
Sage erwähnt, sichert ihm den Rang eines heimischen lIeros. — Die 
Stadt Pellene soll Ayo u Tlzlıry&uv von Pallas ihren Namen haben, 
Son 6: Ti "Apyelwv drd dvöpbs "Apystov Tl&RArvos- Döpdavros 6% elvaı 
209 Ipiöra malen abrev Aysusıw (VII 26,12). Der avnp ’Apyeios be- 
dingt natürlich auch eine 86%“ "Apyeiuv; nun ist aber nach der argi- 
vischen Genealogie II 16,1 umgekehrt Triopas der Sohn des Phorbas! 

Die Zeugen werden eben ganz gedankenlos aus Nah und Fern 
herbeigeholt je nach der Herkunft dessen, was bezeugt werden soll. 
V113,9: 7 8: Trnos 4 108 Kopwdion Darhıa dvona uiv, bs ci Koptv- 
dot pynpovsdougev, &yzı Aöpa. Es waren doch schwerlich gerade Ko- 
rinther in Olympia anwesend, die Pausanias fragen konnte, oder hat 
er etwa in Korinth Erkundigungen eingezogen über den Pferdenamen? 
Den Namen gab die Inschrift?) gerade, wie in dem gleich folgenden 
Epigramm auf das siegreiche Pferd der Kinder des Pheidolas und bei 
den Pferden des Kleosthenes (VI 10, 7). — In der Weihinschrift eines 
Zeus werden zwei Lakedämonier Ariston und Telestas genannt 
V 23, T: Tostous or ds dnav Tb Erdavızby irızavsis vonilo yavisdar 
elyov yap dv zı zul Mein nepl abrav Ay, zul nrova Ku Anzedaı- 
wövisı rolırav yE Ovrov. Statt zu sagen, er fände über diese nichts 
näheres bemerkt, macht Pausanias lieber den kleinen Umweg über 
Lakedämon. Von dem Olympioniken Archippos aus Mitylene wissen 

  

') Apollod. III 15,8. Onchestier wird er genannt von lellanikos (Steph. 
Byz. Nisar) Ovid Met. X 605, Sohn des Onchestos von Plutarch Quaest. Gr. 16 
Skymnos 505. 

>) Vgl. Anth. Pal. VI 135.
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die Mytilenäer (VI 15,1), von Glaukos aus Karystos die Karystier 
(V110,3) zu erzählen. Das klingt so natürlich, wie es unwahr- 
scheinlich ist, dass Pausanias sich in Mytilene und Karystos nach 
jenen Siegern umgehört, dagegen sicher ist, dass für alle Angaben 
über Olympioniken das Olympioniken-Verzeichnis und die Inschrif- 
ten verantwortlich sind. So treten die Arkader plötzlich ein für 
einen unter den Freiern der Hippodamia genannten Nachkommen 
des Trikolonos, den Sohn des Lykaon (VI 21, 10), weil dieser 
in der arkadischen Genealogie vorkommt (VII 3, 4). Herakles wohnt 
der Tochter des Alkimedon Phialo bei, &s Driyaksts Aeyousw (VIII 
12, 3). Wir befinden uns auf dem Wege von Mantinea nach Me- 
tlıydrion: was sollen hier die Pligaleer? Nach Phialos, dem Sohn des 
Bukolion, wurde Phigalia Phialia umgenannt (3, 2; 5, 7; 39, 2); es 

‚muss also eine Phialo genannte Iferoine die Phigaleer angehen, schliesst 
der Perieget. Lehrreich ist namentlich II 5,2: 6 && "Aswabs Horos 

- x a. m ‘ es “ x -.ı = AV ’ 2 878 apzzrar nv &x Ts Diınatas, plwv 6: Gr is Nızuwvias Erlös 
05 yevisdar Diızarol wası Köp- 

T 

2. r ar © ’ EN > ss nv Tadın Uahassay. Uuyaripus 6: ad 

6 zupay nat Alyıav za Ofßyv drb iv Ch Kopaspas zal Alyions Tas vi- 

Ü 
, 

aus Iysplav aut Olvhvnv zuhnmuivnzs ustovouasdiva'), and 0: Odin 
„a e x - n , - u > 3 e m ’ Ev bm6 To Kaöusig Wndivan. Onpaie 8: ody Gpamoyodsı, wiyevoı 70) 
Bawrton tv Ovßny ’Acwasd zal nd od rapa Dirasinıs elvar?). <a 0: v , 5 r . aa 5 Tov zoranov Diuiaroı var Nizuevint Keyovaı, 76 Göwp Ixrhu zal 

> or Eyyapıov elval ot Mulavöpov ap wauivea 3x Kelawav &rk Dpuylas 

N al Kaplas zul inöven ds hu ph Miito dalassav 2; Tlskorivurgnv 
pyssdar zul zoeiv <dv ’Acoröv. Für die Töchter des Asopos werden 

die Phliasier allein angeführt, wohl desshalb, weil Asopos in Phlius 
wohnt (Diod. IV 72); dagegen für den Fluss selbst die Phliasier und 
Sikyonier, durch deren Länder er Ja fliesst. Wir besitzen nun aber 
ein urkundliches Zeugniss der Phliasier über die Asopos-Töchter, näm- 
lich ihr Weihgeschenk in Olympia (V 22,6), wo viel mehr Töchter 
erscheinen; und was das vom Mäander angeführte. Wunder betrifit, 
so war Ibykos Zeuge dafür (Strabo VI 271) und nicht die Phliasier 
und Sikyonier. Der Perieget fusst hier nämlich auf einer Vorlage, die 
mit derjenigen Strabos verwandt ist, wovon gleich. 

Die bei Pausanias befolgte Behandlung von Fragen der Homeri- 
schen Topographie hat die vorhergehende durch Apollodor und De- 

og
 

  

’) Vgl. Steph. Byz. Daiaf und Atyıvau . 
*) Zeugnisse bei Unger Paradox. 'Theb. 61,68. 

Kalkmann, Pausanias der Perieget. 
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metrios angeregte Forschung zur nothwendigen Voraussetzung: ein 

Blick auf dieses Gebiet wird uns das später unwiderleglich lehren, 
und die lediglich literarischen Fehden kann man nicht dem Volke 

in den Mund legen wollen. Pausanias thut das freilich seiner Schreib- 

weise entsprechend; z. B. führen die Eleer selbst ihn zu einer Ent- 
scheidung in der Pylos-Frage, indem sie ihre Gründe umständlich 

darlegen (V1 22,6). Schon die häufigen Uebereinstimmungen mit 

Strabo müssen misstrauisch machen: instar omnium führe ich Fol- 
gendes an. V 6,2 giebt sich der Perieget den Anschein, als habe 

er in Messenien und Elis nach den Trümmern von Arene gesucht: 
a 08 Speinın oa ’Apyvns ompüs uiv our Meoamviav alyev oblels nürz 
Eislwv dropfval yon rdeopu 6: ümip abris zal ob zard wabek nd 
peorı zois &EAovarv eludlew. rlavnıara 6 dpatvovis pn Alyam ot To 
Fanızbvy za rakadıepa Fu mal a ini av hpbwv "Aprunv zukelsdar vn- 
ulbovrss. odror 68 zul Irn av &u Mıcder Eheyov 

Zar öE tıs vorands Mivorios sts De Bully 
&yyodev ’Aprivre. 

Spsina adın mirsalard Zar od ’Avtypm. zul "Aprvnv ylv z [O
4 

2 
Q N

e
 

"duzioßnroins dv un Övonacdfiva <o Nauızdv, zo 6: road ’Avlypw 
Miwüiov 6 övoua alvar Tb dpyalov Gpnkoyizucı ol ”Apxdöss. Auch 
Strabo identificirt nur fragweise Samikon mit Arene VIII 346: &ya 
m} » > - .n - - eo. 68 Th ’Apyvns dupsrolis Tv Todto. — obönund Yap sap@s zbpioxnvres 
eyradd) n aladt I ALL eo ve_ yalıaure = Evrabug nakısın aludßsusı mv "Anyvnv, Grov zul 6 rapasiusvns "Avıypns 

= stands, zuhodpevos mpötspny Mivbztos, Sldwsıv ob yirpbv aruslov. Adyeı 
ap 6 namens‘ Zar ö& is rorauns x.) Ich will nur hinzufügen, dass 
die Arkader fingirt werden, weil der Anigros 3 "Apzaörnd zuersawv 
öpous Aaridov (V 5,8%). 

Der lebendige Verkehr mit den Landesbewohnern wird auf mannig- 

  

') Auf diese Uebereinstimmung ist schon von anderer Seite aufmerksam 
gemacht worden; ich komme darauf zurück. 

%) Unter dem starken Herodoteischer Schilderung entlehnten Farbenauftrag, 
wodurch Pausanias die eintönige Periegese zu beleben sucht, leidet die Schärfe 
der Darstellung: die beständige Fietion einheimischer Gewährsmänner kann leicht 
zu falschen Auffassungen führen. VIII 26,3 soll man nicht aus den Worten 
’}Melor öt zöv Kopolßos zdyov Yası chv yııpav aplaı öplZew schliessen, dass die Kleer 
ihre Grenzen bis an den Grabhügel des Koroibos ‘vorschieben’ wollten (Curtius 
Pel. 1367 vgl. Bursian Geogr. Gr. II 256,1). Pausanias lässt lediglich aus der 
allgemeinen Angabe der Inschrift heraus (vgl. auch V 8,6) die Eleer über ihre 
Grenzen reden, unbekümmert darum, wo das Grab wirklich lag (vgl. Ross Reis. 
i. Pelop. 107 Wanderung. in Griechenl. I 192). — Ich warne auch davor, bei
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fache Weise dargestellt. Der Perieget vergisst nicht nur etwas zu er- 
fragen (V 24,10), sondern er frägt auch wirklich V 11,11: & ’Ext- 
Saöpıp &R Zposvon mau zul’ Fucıva altiav ode Gdwp 5 ’Asrınrua!) aelay 
öTE Zarbv Earıv Eyyeöusvov, Löldaoxdv ne ol zepl 7b tepdv os mal Tb 
kahun od Den zal 6 Opsvos ri opfarı ein reroyuive. Vorher war 
auseinandergesetzt, dass man sich zur Erhaltung der Statue der Par- 
thenos des Wassers, der des Zeus in Olympia des Oels bediente. 
Die Kenntniss hiervon setzt also jene in Epidauros gestellte Frage be- 
reits voraus. Merkwürdig auch, dass erst bei der Beschreibung von 
Olympia dem Periegeten die Frage wieder einfällt, wo nämlich der 
organische Zusammenhang der Beispiele so klar ist, dass man nicht, 
um jenen Einfall zu retten, das Beispiel der epidaurischen Statue 
willkürlich loslösen darf. — Zu Elis auf dem Markt gab es ein 
tempelartiges Gebäude (vasö syiux) ohne Wände, dessen Dach von 
Säulen getragen wurde VI 24,9: zoör elvar uiv öoAnyousıv ol Exı- 
zapıa win, Stou 68 0b pwruovsönugw. el && 6 ydpmv Ovcıva Ypdunv 
einev akrOT Adyov, ’Ofökov zodro dv pvüua ein. Das Epigramm einer 
auf dem Markt von Elis befindlichen Statue des Oxylos erwähnt 
Ephoros (Strabo X 463), und Pausanias’ Quelle hat wahrscheinlich ver- 
muthungsweise das yvipa auf Oxylos ‚bezogen. Der Greis vor dem 
ehrwürdigen Denkmal ist ein durchsichtiger Einfall, der uns nicht 
mehr überraschen kann. Man mag damit zusammenhalten die ver- 
wickelte Geschichte der Demeter von Phigalia (VIII 42), welcher 
Pausanias schliesslich ebenfalls einen Greis als Gewährsmann giebt. 
Zunächst erfahren wir das Aition, dann wird das alte Koanon ge- 
nau beschrieben: rerujcdaı % odtw ogia db Kahn (sc. REyauaıv 
“A Piyakzis). Dies Xoanon zerstört die Flamme; der Cult geräth 
in Verfall und die Pythia giebt den Anlass zur Erneuerung des- 
selben. Onatas verfertigt ein neues’ Bild. Die Weihung jenes alten 
Bildes muss demnach mindestens ins sechste Jahrhundert fallen und 
es mache jeder mit sich selbst aus, ob er die Annahme vertreten 
kann, dass ein Reisender im zweiten nachchristlichen Jahrhundert 

  

dem Commentar zur Nike des Paeonios (V 26,1) darauf zu viel Gewicht zu legen, 
dass die Messenier selbst als Zeugen aufgerufen werden. Wenigstens ist nichts 
darauf zu geben, wenn Pausanias so spricht, als habe er sich auf die von ihm 
selbst über den Anlass der Weihung vorgetragene Vermuthung von den Messe- 
niern opponiren lassen. $s=2t, deutet öfter nur auf einen Entscheid zwischen 
zwei bereits vorliegenden Ansichten. 

) 205 ’Asadnmtos Codd. 5 Aszınzcs Facius Siebelis. u "Aszdıru Coraes. 
2°»
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noch bis ins Detail über das Aussehen jenes alten längst zerstörten 

Bildes von den Phigaleern unterrichtet werden konnte. Nicht ein- 

mal von dem neuen Bilde, das Onatas avsup®y ypapıv 7, ulunpe Tod 
änyalov Endvnu a rheiw 68 zal zara bveipdcwy &bıy gemacht haben sollte, 

konnte auf das alte geschlossen werden, weil auch jenes zerstört und 
vergessen war 42,12: 6 68 .dyalua db ürb Tod Ovaıa romdtv ode 

Tv za uf, odte el Aydvson don? Dryaladsw, Aalstavın ol naklnt“ 

av 6: Evruydyrav Tutv Elsyev 6 mpsapbtarns vavsats rpnrspoy <oalv 7, Tu, 

var’ abrov dursoslv ds ıd Ayalım du Tod Apdonn ripas, Ind tobrwv Ob 

zammvar al 5 Anav Emaozev add deansdtivar zul Zu 

Srha zul Aulv Erı Tv add Ansppmyscav at rärpau. Die Phigaleer wissen 

nichts mehr von dem Bilde, und auch der Greis erinnert sich nur von 

einer Zerstörung desselben gehört zu haben: woher ist denn eigentlich 
Pausanias so genau über die Weihung unterrichtet? — Es versteht 
sich, dass der abergläubische Perieget über die mysteriöse Demeter 

Melaina alles vorbringt, was er nur immer in Büchern auftreiben kann 
und was ihm Witz und Laune in die Feder treibt: nur ihr zu Liebe 

will er nach Phigalia gekommen sein (42,11); er will ihr natürlich 

auch geopfert haben, wobei er zugleich den heimischen Opferritus 

veranschaulicht") — was sich freilich wunderlich ausnimmt bei dem 

eingestandenen Verfall der Bilder und dem schadhaften Zustand ‘der 

Höhle. Dazu gehört dann weiter die Unterhaltung mit den Einhei- 

mischen und der Alte vor der dunklen Höhle?). 

Es ist nicht nöthig, an die Vorbemerkungen zu erinnern, 
um Fälle zu verdächtigen, wo Pausanias anderweitig bezeugte Ge- 

schichten auf seinen Reisen erst gehört haben will. So liest man 
Yaousa &v Wwzicı vor der bekannten Geschichte von Aglaos, der wegen 

ve od Spnösn 

  

’) Aehnlich macht er es bei Auxesia und Damia, die mit den Eleusinischen 
Göttinnen verwandt sind (vgl. Wernicke 16) IT30,4: eliis <e = dyduarz zal 
Eusd oyısı zarı <a ubra zadt &n zal Edeusive Iherv vonffonsw. Das musste Ein- . 
druck machen; bei anderen Altären lohnte es sich nicht, Opfer zu fiugiren. 

”) Desshalb weil bei Pausanias zufällig nur ein rpssßsraros für das Bild des 
Onatas eintritt, darf man die Existenz desselben nicht verdächtigen. Aber der 
von Pausanias benutzte Autor mag sich zweifelnd ausgedrückt haben, oder er mag 
gesagt haben, dass über das Bild zuverlässige Nachrichten nicht existirten, da es 
durch Einsturz der Höhle zerstört worden sei. Das yeveats mp6zepov zpralv 7) zur 
abtdv, was der Greis vorbringt, ist völlig irrelevant. — Das von Pausanias an- 
gestellte Zeugenverhör hat die ganze Frage verwirrt; darauf hat übrigens schon 
llirt De fontib. Pausaniae in Eliae, 46H. hingewiesen, wo auch die frübere Lite- 
ratur berücksichtigt ist.
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seiner Glückseligkeit sprichwörtlich geworden war (V1l1 24, 13), oder 
V 25,12: jzouoa &2 dv Odow zv abııv awäs “Hpaua 6 zu Töpor 
seßesdar. Die Notiz stammt aus Herodot, der wirklich nach Thasos 
gereist ist (anızöun 6% zal &s Os IT44'). Autonoe siedelt nach 
Erineia in Megara über, wo es ein Abzovörs wyiux gab; also wird die 
Fabel so eingeleitet I 44,5: zul öös dt &@%n Yang &v ’Epwein cd Me- 
yaptwy z&uuy. Anderweitige Zeugnisse für den Ort giebt es nicht?) und 
Pausanias sagt nicht, wo er lag, ‚wenn er es überhaupt wusste. — 
Wir werden später noch oft genug Beispielen von 120054 begegnen: 
Pausanias handhabt es wie Aclian ganz als leere'Formel. Mit TAN 
8: zal führt er gern eine neue Version ein; wo sich diese häufen, 
wechselt es ab mit A&ovaw 8% zaf und dergleichen (IL 16,3 VI 20,7 u. öft.). 

Von Asyoysıv und 7200592 ist es nur ein Schritt weiter bis zur 
Einführung einzelner Personen als Gewährsmänner. Warum soll Pausa- 
nias die abgedroschene Periegeten-Formel, dass z. B. eine Stadt heute 
noch (£rt zat vöv oder zat &5 Zu) bestehe, nicht einmal so drehen: 
olzstodar 6 Thy Teuisav nal 25 ut dvöpbs Kunysa misbauvene zur 
&uroptav (VI 6,10)? Die Stadt hiess freilich zu seiner Zeit nicht Te- 
mesa sondern Teyuya’). — Gewöhnlich sind es krause und mysteriöse 
Fabeleien, für deren Glaubwürdigkeit nach bekanntem Brauch bestimmte 
Gewährsmänner eintreten müssen, und zwar wird Nichthellenen der Vor- 
zug gegeben, als sei ihnen besondere Weisheit kund. Auch Lukians 
Lügenfreund beruft sich auf das Zeugniss eines weisen Mannes aus Syrien 
(e. 7), und die sonst hier vorkommenden Wundermänner sind Chaldäer, 
Memphiten und dergleichen‘). Sobald die Sonne die Gebeine des 

  

N) Wernicke GYM. Eine ganz gedankenlose Uebertragung aus Herodot findet 
sich 142,3: Axossa && Zn wat Ikswscpiv gapkvmv elvar, wo von dem berühmten 
Koloss des Memnon die Rede ist, Dass dieser auch auf Sesostris gedeutet wurde, 
steht nämlich nur bei Pausanias zu lesen, der sich die Notiz selbst zurechtge- 
macht hat aus IIerodot 11106, wo Bildnisse des Sesostris in Ionien erwähnt 
werden mit dem Zusatz: xx 68 za peteßitepor Toy Yrnaapevwv Möpvovos elxdua 
elxdkousl ev eivan — Im Uebrigen findet man die Stellen, die Pausanias dem 
Halikarnassier entnahm, und nun ruhig mit ?yousı, gast oder Afyerar anbringt, be- 
zeichnet im Index von Wernicke 110ff. 

°) Stephanos ’Eptviäers eitirt dafür Pausanias. 
®%) Strabo V1255 Ptolem. IIE 1,9. Pausanias kommt auf Temesa zu sprechen 

bei Gelegenheit eines hier localisirten Abenteuers des Euthymos ‚und in den 
auf ältere Quellen zurückgehenden Euthymos-Geschichten findet sich stets die 
Form Temesa; Aelian var. hist. VIII 18 Suid. E39suos und 6 &v Tepisn Fpws Plut. 
Prov. II 31 Strabo VI 255 Fustath. Od. 1.109, 12,
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Orpheus bescheine, werde Leibethra zerstört werden, hat das Orakel 
gesagt: auf wunderbare \Veise fällt das über dem Grabe des Orpheus 
errichtete Grabmal und die Stadt geht zu Grunde (IX 30,9). Das 

muss der Gastfreund aus Larissa — denn sie ist ja die erste grössere 

in der Nähe gelegene Stadt 'Thessaliens — bezeugen‘). Unter den 
720002 und A&youcı der Compilation über-den Taraxippos in Olympia 

tritt auch ein avnp Alyömtıns als Zeuge auf (VI 20,18), der behauptet, 

dass Pelops etwas von Amphion erhalten und dort vergraben hätte 
(zaropdkar zı Evradda Evdr zadodsı by Tapakızzov), was in der Folge die 

Pferde scheu machte — gemeint ist ein Zaubermittel. 7: 6% odros 
6 Alyöruos eva piv "Ayuolova, elva 6: zur zov Op "Opa waryedoaı 

öeıwöy x. Vielleicht ist der Aegypter wegen des paysöszı fingirt, 

falls nicht ein Schriftsteller von dem Schlage Jubas sich dahinter 
verbirgt). Ueber eine wunderbare Begebenheit bei einer Isisfeier 

hören wir einen Phönizier reden (dvöpds Arovsz Paivıros X 32,18); 

von einem solchen will Pausanias auch gehört haben (Gvöpds dyaboas 
olöa Dotvızos), 5 &v TT Öpzw 77 Powiuns Aypiwripous tabs Eyaıs ROL- 

oösı al pila (IX 28,2). Hier ist der Phönizier als Zeuge für das 
heimathliche Mirakel ganz am Platze, aber da der Perieget nun ein- 
mal’im Zuge ist, so lässt er uns denselben Phoenizier mit &pn löstv 

adtös auch gleich die folgende Geschichte aufbinden von einem Men- 

schen, der sich vor einer Schlange auf einen Baum flüchtet und von 

dem giftigen Geifer derselben bespritzt elend zu Grunde geht, ein 

Beispiel von Schlangenwuth, das aber nach Arabien gehört (Philes de 
animal. propr. 1419 ff.), wie denn Pausanias im Folzenden noch mehr 
über Schlangen Arabiens vorbringt‘). 

Die Beschaffenheit aller dieser Beispiele berechtigt an sich zur 
Skepsis, doch man kann den Schwindel auch in aller Form entlarven. 

') Vgl. Pfundtner Pausanias’ Lebens- und Glaubensansicht p. 4. 
”) Man vergleiche die von Konon 45 über die Bestattung der Gebeine des 

Orpheus in Leibethra vorgebrachte Fabelei. : 
) 142,5 frousu 68 avöods Kumplou Stanplvar mdas ds dudpmwv Inst elödtog, 

&: av EBevov pOMa obx Eon pbew wi; folgt Weiteres über Wachsthum und Ge- 
winnung des Ebenholzes. Auch dahinter mag ein Schriftsteller stecken. Ueber 
den Gebrauch des Ebenholzes für Heilungen von Krankheiten vgl. Plin. XXIV’89 
Adtius Bröhla larpıad Ald. fol.7. Auf den dvnp ’Eptaros V 5,9 und Frösveos VII 
23,7 komme ich später zurück. \ 

%) Vgl. Solin Rubric, 32,1 p. 243 M. de serpentibus Arabieis; auch Aelian 
nat, anim. X 19.
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jwagı 650 alanvss [lan- 
73 . - 2... s abııy Annia Iydvarn 

, >»; ’ x 

nv ouyypawivea In Axpıßs 

117,7: rapa 6: is Nadzwlznu zov Bundy Es 

savind nd zepl Ihdrarav Anmoausvm. =a 6: 
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z 
Aroypaven Tv Ersishbelv CE arıcı aenkonum 2 & Turvasa dvöpbs Bufavziou, 

Nausaviav vwpaliual ze 2 0% Eponhebzt zal unvoy av Ixsrzugcdvrov 

iv Nadxzlorzov Auapreiv aöslas za an yiv obBiv, züvon 68 dynz Zuui- 

yasdar ur Suvadaven. Nun wird erzählt, wie Pausanias während seines 

Aufenthaltes im Hellespont Liebe zu einem byzantinischen Mädchen 
Kleonike fasst und sich derselben zu bemächtigen weiss. Kleonike 

betritt Nachts sein Schlafgemach und wird von Pausanias, den ein 
Geräusch plötzlich aus dem Schlafe aufschreckt, niedergestossen — 

ein Mord, für den der Spartaner später vergeblich Sühne zu erlangen 

sucht. — Dass die Pläne des Pausanias entdeckt wurden und er bei 

der Chalkioikos keinen Schutz fand, ist eine allbekannte und von 
Historikern, auf die sich der Perieget selbst beruft, bezeugte Thatsache'); 

doch ich will hierauf, weil es nur Einleitung ist, kein Gewicht legen. 

Aber auch die Geschichte von Kleonike überliefert fast ebenso Plutarch 

(Kimon 6). Wie nahe sich die beiderseitigen Quellen stehen, sicht 

man namentlich aus den Andeutungen über die Entstehung des ver- 

hängnissvollen Geräusches. Pausanias so: 3» sötw 8 Orvmudu Thv 

Iausaulav Er yapıv 6 dürns" kodsnx 1ap rag abroy Tby wannzunvy Abyvov 

waridahev Axnvsa. Plutarch: ev 6 Twv ph Tod Ömuariov Gerleioay 

dvslisdar Tb was, Od axörmus zal Gwris 7 “Aug rposwnüsav Yon ud 

HNausavino vnssönvens, Zur za avarpilaı db huyviov Azausav (sc. 

k£ystar”). Der Perieget stellt hier schriftlichen Aufzeichnungen ausdrück- 

lich mündliche Mittheilungen gegenüber, sodass die Absicht, dem Leser 

Dunst. vorzumachen, gar nicht verkannt werden kann; auch ist der 

Byzantiner, der vom byzantinischen Mädchen erzählt, eine durch- 

sichtige Erfindung. Die etwas mysteriöse Geschichte des Mädchens, 

deren abgeschiedene Seele schliesslich heraufbeschworen wird°), lohnte 

  

) Thukyd. I 1811. Diod. XI 45 Nepos Paus. Sf. 

*) Jener führt fort: @e & & Nlausavias ouvaßcız ddr npoäddver nv Errdon, 

wat ür abrı Eydusvoc Sara ze act zul delnarı, Ehlsen zul Tore zal Thy raide Tun 

Arıyaan male. Dieser: <öv 8’ Und co) dopou vapzydäven Gmasäpevov To Tapazelevov 

Eryeıplörov, de Two in’ abröv edge & Babtkovtus, rardsar zat zatapadelv nv rapdevov. 

®) Bei Pausanias in Phigalia, bei Plutarch in Heraklea (vgl. De sera numin. 

vind. 10). Schon daraus geht hervor, dass dieser nicht die Quelle für Pausanias 

sein kann, wie im Leben des Philopoimen (Nissen Kritisch. Unterschg. 287; 

vgl. Wilamowitz IIermes 1873 p. 439 Maass De Sibyllar. indie. 13 Wernicke 75).



24 Paradoxa. a . 

sich einer besonderen Einkleidung um so mehr, als trotz Plutarchs 
Versicherung aöra iv odv 6nd rolav foröpnzar in den geläufigen Be- 
richten über Pausanias dieser Geschichte keine Erwähnung geschieht: 
sie ist aus irgend einem entlegenen ‘Zettelkasten’ aufgelesen. 

Der Paradoxographie huldigt Pausanias 135, 5fl., wo Beispiele 
von Funden unmenschlich grosser Gerippe aufgezählt werden: hier 
versteigt er sich auch zu förmlichen Verhandlungen mit Einhei- 
mischen. Zunächst mit einem Myser über die Gebeine des Aias, 
dessen Grab in Folge der Bespülung des Meeres von der Sce- 
seite leicht zugänglich gewesen sei (db 6: &5 ch ufyshos abend 
Mosös Hey Avip — zul BE Tod verpnd To ueyzdos texuaipesdar Tioz 
Exö)zus ark.), später mit Lydern über den Fund eines riesengrossen 
allgemein dem Geryones zugeschriebenen Gerippes 35,8: 
sv Zvavtıodusvos drksavov Ev Tadslonıs alvar Urnpusvnv, 6 

T st 03 0 

x 

ni 

v 

% obatv, Ösvöpov 68 rapsyöusvov Orawöpnus Bopsds, &vraddı ol zuv Ausa 
Einymeal by üvın Löstavuov Adyav, ds an iv 6 varpds "Adnan, mals 6% 
"Yados et Ts, drd Tadron 08 & morauds oyaudadr. Wir können uns schon 
nach Plinius (VII 73ff. Solin I ST.) und Phlegon (Mirab. frg. 401. 
F. H. G. III 620) eine ungefähre Vorstellung davon machen, was sich 
die Graecia mendax auf diesem Gebiete alles zusammengefabelt hat: 
man sollte glauben, dass damals die unglaublichsten Menschengebilde 
zu Dutzenden ans Tageslicht befördert seien — ich rede hier nur von 
den grossen, den zwanzig oder dreissig oder hundert Ellen langen ’) 
— und es ist schon viel, wenn die geduldige Erde nicht auch gleich 
den dazugehörigen snp“s mit der Inschrift ci-git, worin sich das Ge- 
tippe gehörig ausweist, mit hergiebt (Phleg. frg. 40,46). Ergötzlich 
ist es zu sehen, wie Philostratos in seinen Heldengeschichten (II 1f.) 
den Winzer unter Berufung auf die Wahrheit, welche sein Freund 
Protesilaos. die Mutter‘ der Tugend nannte, das Capitel von der Ge- 
stalt der Heroen an der Hand von theils entlehnten-theils selbst er- 
‚schwindelten Beispielen solcher Funde übermenschlicher Gerippe tractiren 
lässt. Der Phönizier erklärt nämlich den artig ausgeschmückten Mährchen 

x 
wur u: 

) 

% 

y 

  

» Plinius besprieht ebenso wie Phlegon auch anderweitige monströse Bil- 
dungen; eine solche erwähnt auch Pausanias (a. a. O.). Das Geschlecht der Sterb- 
lichen degenerire allmählig, meint Plinius; dasselbe äussert Phlegon (frg. 44). Val. auch Philodem rept onuelov x. c. Gomp. Ifereul. Stud. Ip. + Praef. XIX, dazu 
Bücheler Rh. Mus. XX 311 Lasaulx D. Geolog. d. Griech, u. Röm. Abhandlg. . 
d. Bair. Akad, d. Wissensch. VI p- 325.
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seiner Ammen nicht mehr ohne Prüfung Glauben beimessen zu können, 
und so geht denn der Winzer eine Reihe Heroenfunde durch, indem 
er von den abgedroschenen Beispielen älterer Zeit und seinem Gross- 
vater als Zeugen fortschreitet zu den Funden der Jüngsten Vergangen- 
heit oder Gegenwart, die er zum Theil selbst gesehen haben will, 
und zu vollgültigen Zeugen, wie seinem Freunde Hymnaeos, der auf 
der Insel Kos — sie gehörte ihm ganz allein — einen zwölf Ellen 
langen Todten fand, in dessen Kopf eine Schlange hauste, oder den 
Stirier Menckrates, der einen Schädel von so schauderhafter Grösse 
ausgrub, dass er, mit Wein angefüllt, zwei kretische Eimer nicht zu 
fassen vermochte: so ganz nebenher bekommt der Phönizier auch noch 
von einer Quelle auf Imbros zu hören, die männliche Thiere in 
Eunuchen verwandelt, weibliche aber vollständig berauscht und ein- 
schläfert, sodass ihm ‘von alledem ganz dumm’ wird und er schliess- 
lich den Winzer wegen seiner Weisheit glücklich preist. — Philostratos 
ist ein feiner Gaukler; der angebliche Protesilaos, mit dem sein Winzer 
philosophirt haben soll, giebt einen hübschen Vorwand ab, die wunder- 
seeligen und abergläubischen Leser seiner Zeit gehörig an der Nase 
herumzuführen. Philostratos improvisirt schr glücklich, und darin 
zeigt ihn auch seine Gallerie als Meister; aber die handgreiflich er- 
dichteten Anlässe zu seinen Improvisationen, die geschickt gewählte 
Gesprächsform als Einkleidung derselben berechtigt niemanden, ihn 
wegen seiner Angaben zur Rechenschaft zu ziehen '). Pausanias da- 
gegen fängt die Sache ganz plump an, weil er seine Wundergeschichten 
an den Ilaaren herbeiholt und sich selbst nicht aus dem Spiele lässt. 

Das Beispiel von Aias findet sich auch bei Philostratos (113), 
und zwar als erstes; hier geschieht ebenfalls der Bespülung des Grabes 
durch das Meer, was den Anlass zur Auflindung der Gebeine gab, Er- 
wähnung. Die Gebeine, heisst cs, habe Hadrian wieder beerdigen und 
das jetzige Grab aufführen lassen. Der Winzer lässt hierfür seinen Gross- 
vater eintreten, Pausanias für die Grösse des Skelettes den mysischen 
Mann, der also ein recht ansehnliches Alter erreicht haben müsste, 
Auch dem zweiten von Pausanias angeführten Funde begegnen wir 
bei Philostratos; ihn spielt der Winzer als starken Trumpf dem Phö- 
nizier gegenüber aus IL 7: 94 unsw, gvs, niord Tod, A elnov, mplv 
& 2 Tv vYomw iv Kö Rhebsts, & G Ta Tüv yuyevav bord dvaazıca, 

  

') Lukian De hist. conser. 60 rät dem Geschichtschreiber bei mährehenhaften 
Nachrichten (w59os elzız Fapzur£sot) mit seiner eigenen Meinung hintenan zu halten.
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‚ Meporwv, past, ray rparwv, &v Dpuyia 5: za 9 "VAdon zoo Hpa- 
»AEous töns. Das Beispiel war ‘demnach bekannt, die Gebeine als 

diejenigen des Hyllos renommirt, und doch will Pausanias die Exe- 

geten erst auf den Gedanken an Hyllos gebracht haben! Es ist klar, 

dass die Compilation beider, des Philostratos und des Pausanias, auf 

verwandte Vorlagen zurückgeht; der Sophist ist von dem Periegeten 
unabhängig, weil dieser Lydien, jener dagegen Phrygien als Fundort 
angiebt'). 

Alle bei Pausanias berührten Funde sind in Klein- Asien gemacht 
und einen Klein-Asiaten führt er für einen andern wunderbaren Fund 

an X 4,6: Kitwy 6: amp Mayuns, 01 0 Epuw xpasorandow, “gas; zav is cd 
rapasota Arlsrous elvar av dvlpurwy uls &v ul rapd dv nbray ydyrrar 

Biav dedpasıv Erıruyeiv Aöyou uslloow, abıbs 6% zul Tırudv zul dhhous 
Son reldssdar Yayıv vevan ward En or zuyelv yüp &h Av dv Daösipais, 

2 
zul Sxrhelca vav adros zz zul by Ahhov ndvıa Oykov Ex is vioon zack 76 

Y 26 Hpaxkinus rpöotaypa, as 6: aödıs Znavizew Es a Maösıpa, üvöpe 
3 

abpelv Uakdasıov Eunentwuoen ds chv Mu Tobeov mAEdpe piv nevez ud 

Aoıa Eniysw, zepauvodivre 6: brd od Veod zulsala.  odrns piv Oh 
tadra ZAsyev. Die Paradoxographen streben darnach, das Wunderbare 

glaublich zu machen: Philostratos kommt auch von den Mährchen der 
Vorzeit auf die Gegenwart, um jedem Zweifel vorzubeugen, und Phle- 
gon stellt ein Beispiel von übermenschlichen Gebeinen, die noch für 
jedermann zu sehen seien, mit od yph 8 anotziv <5 elonulw, Erel 
A. der Nachricht von einem Funde aus Tiberius’ Zeit gegenüber 

(frg. 44%). Schon Gerhard Voss hat in. Kleon einen Schriftsteller 

vermuthet (F. H. G. IV 365). Plinius (IX 10) redet von dem Er- 

scheinen eines gewaltigen Seemenschen im Gaditanischen Meere mit 

) Den Geryones hat Pausanias schwerlich aus der Luft gegriffen; seine 

riesigen Gebeine soll, wie der Winzer bei Pilostratos erzählt (IT 7), Herakles 

nach Olympia geweiht haben. Auch die Gebeine des Antaeos wollte man im 

Lande der Maurusier entdeckt haben (Strabo XVII 829 Plut. Sert. 9 Niese Rh. 
Mus. NXXVII 601). — Wie einige in einem auf Kreta gefundenen Gerippe 

Orion andere Otos erkannten (Plin. VII 73), so konnte auch die Vorlage des 

Periegeten schwanken zwischen Geryones und Hyllos: das benutzt dieser zu einer 

Mystifikation, damit die überlegene Weisheit, kraft deren die Dunkelmänner ab- 

getrumpft werden, in voller Glorie am Schluss des ganzen Excurses thront. Den 

wunderbaren Baum des Geryones kennt übrigens auch Philostratos Apoll. Tyan. 

V 5; vgl. Tzetz. Lyk. 652. 

*) Lukian geisselt Seribenten, die mit dem 

liebäugeln (Ver. hist. I 18.40). 

dr 
zst5 darzsca ihrer Fabeleien
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auctores habeo in equestri ordine splendentes'). — In das Gebiet der 
Paradoxographie gehört ebenfalls die Nachricht von dem Funde eines 
auf wunderbare Weise erhaltenen Leichnams unter dem Dache des 
Neraion in Olympia (V 20,4), wofür Pausanias einen Aristarchos 
(& av Orypriasıv Znyreis) eitirt fand?), wie auch der gleich folgenden 
mysteriösen Angabe über die in der Nähe .der Oinomaos-Säule aus- 
gegrabenen Bruchstücke von Waffen und Zügeln (20,8) das Paradoxe 
an der Stirn geschrieben steht, zumal der Fund zu Pausanias’ Zeit 
gemacht sein soll und er ihn selbst geschen haben will. Mit welehem 
lIeros der Plunder in Zusammenhang gebracht wurde, verschweigt der 
Geheimthuer: die Oinomaos-Säule sagt genug. = 

In erster Reihe handelt es sich um Paradoxa und auffällige Dinge, 
wenn Pausanias versichert aus Autopsie zu reden: nach den in der 
Einleitung gemachten Andeutungen kann das nicht mehr Wunder 
nehmen. So kommen auch öfter gerade die anrüchigsten Schrift- 
werke zu der Ehre, mit der ausdrücklichen Versicherung eingeführt zu 
werden, dass Pausanias sie selbst gelesen habe (adzb; Erehefdunv): 
11 31,3 ein oöyypauga des Pittheus, VIII 37,12 die rn einer Nymphe 
Erato, IX 31,5 die &xn warıızd des llesiod°). Diese Beobachtung 
genügte schon um slösv und Achnliches zum Range von nichtssagen- 
den Formeln herabzudrücken: indess kann man auch hier jedem 
Zweifel vorbeugen durch den Nachweis, dass Pausanias einmal, was 
er gesehen haben will, gar nicht gesehen haben kann. — Zu dem 
auf einem Delphin dargestellten Arion auf Tänaron bemerkt er 
11 25,7: 2% ulv oöv Ss adeby "Aplova nat aa mt cu Ockeive Hpdeoros 
einev daotv &v Ti Avöta ouyipaghe Tov 0 dv Hopsoskrvg, Seheiva zu 
rarl cbsTpa Aradılövra, Ir auyannivin Omd Ahıday abıkv ldanro, Tobenv 
zov Gzhpiva elönv zal zalnövı cin mad Ömaznonven zul wipnvra, andre 

') Den Zusatz &vöp erhalten auch andere; z.B. Euphorion ist II 22,6 Xa)- 
xls N 26,8 dvnp Nadxıdeds, ebenso der Schriftsteller Prokles (Wernicke 100 ff.) 
IV 35,4 Kapynödvos IL21,6 dvhp Kapyröivios. Bei Prokles steht beide Mal das 
Imperfect; vgl. auch III 10,3 Bedzouzos Egn. Pausanias liebt überhaupt die Tem- 
pora der Vergangenheit; vgl. Siebelis zu II 9,7. 

) Vgl. Preller Pol. 168. Auch die anderen mit Namen angeführten Exegeten 
sind Schriftsteller: Lykeas (I 13, 7) Iophon (134,4). 

) X12,11 Orakel des Euklos Musacos Lykos Bakis: zoszwv Any Abxcd 
Tüv Alwv Erelehdunv obs yprsmobs. Wegen des Zusatzes may Adzon ist es 
wahrscheinlich, dass Pausanias die Wahrheit spricht: übrigens fehlt hier adrez. 
Von Lectüre des Euklos redet er auch X 24,8,
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Eu yelsdak « ot Boödsren"). - Merkwürdig, diesen Delphin will auch Leo- 
nidas der Byzantier bei Aclian (nat. anim. 116) selbst gesehen haben 
und berichtet von ihm dasselbe Kunststückehen mit dem Knaben, das 

allen Reisenden ein Schauspiel gewesen sei”), und Apion behauptet 
wiederum ganz dasselbe bei einem Delphin in Dikäarchia selbst mit 

angesehen zu haben (Gellius VILS°). Nach dem Zeugniss des Leo- 
nidas wird der Delphin von einem Greise und seiner alten Frau mit 
ihrem Sohne zusammen auferzogen, woraus sich die grosse Zuneigung 
des Delphins erkläre, während sie Pausanias aus seiner Dankbarkeit 
für die Rettung vor Fischern erklärt — dies letztere ein altes Motiv 
bei Delphin-Geschichten‘). Die starke Diskrepanz fällt auf bei Nach- 
richten, die beide authentisch sein wollen’). Es ist bekannt, wie oft 
die Liebe des Delphins zu Menschen behandelt worden ist‘) — nec 
modus exemplorum, sagt Plinius — und, schon die auffallende Achn- 
lichkeit solcher Geschichten lässt erkennen, wie von diesem, von 
welcher Seite her immer ursprünglich angeregten Thema’) ein ge- 
wisses literarisches Motier Besitz ergriffen hat; Lukian geisselt es 
lustig Ver. hist. II 39. Speciell die Lebensgeschichte des Delphins von 
Poroselene hat Oppian, der auch den Tod nach altem Muster erzählt ®), 
weiter ausgeschmückt und mit glänzenden Farben geschildert (Mal. 
Y 458if.). “Kein anderer Wal, sagt Brehm (Thierleb. III 703), ‘kein 

’) Es ist unwahrscheinlich, dass Pausanias das Citat direkt aus Herodot hat, 
wie Wernicke I1ff. annimmt. Die Fabel von Arion fehlt auch in anderen Zu- 
sammenstellungen von Delphin-Geschichten nicht und dafür wird öfter Herodot 
eitirt; Aelian nat. anim. VI15 Gellius XVI19 Strabo XII 61S. 

*) Hierauf haben Nercher (Fleckeis. Jahrb. 1856 p. 688) und Wernicke (103) 
hingewiesen. 

®) Bei Plutarch (Sept. sap. conv. 18) erzählt Gorgias, wie er selbst den 
Arion von Delphinen habe dahergetragen und landen schen. 

*) Athen. XIII 606e Plut. De sollert. anim. 36; vgl. auch Aristot. hist. anim. 
IX 35 Antig. hist. mir. LV (60). 

’) Schon wegen dieser Abweichung kann Leonidas unmöglich für Pausanias 
die Quelle sein, wie Wernicke 103ff. umständlich zu beweisen sucht. 

%) Vgl. die Zusammenstellungen bei Aclian nat. anim. VI 15 Plin. IX 24M. 
Solin 12, 5ff. p.8$ MT. Athen. XIII 606cff. Plut. De sollert. anim. 36 Sept. sapient. 
conv. II, Oppian Hal. V 448. und Wernicke 103f., dessen Sammlung indess 
nicht vollständig ist. 

?) Ueber 'Taras und Arion vgl. Hercher Kl. Schrift. IS9M. Lehrs Pop. Anfs. 
®3S5 ff. Boeckh ‘Ges. kl. Schrift. VI 34ff. 

®) Aclian sagt nichts über den Tod des Delphins, aber im übrigen zeigt der 
Vergleich mit. Oppian, dass dieser sich an die Halieutika des Leonidas anlehnte.
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anderes Seethier überhaupt, hat die Dichter und Naturforscher der 
Alten in gleicher Weise beschäftigt, zu den glühendsten Schilderungen 
und zu der wunderlichsten Fabelei begeistert wie der Delphin’. Die 
nüchterne Beobachtung des modernen Naturforschers weist alle jene An- 
gaben der Alten über wunderbare Eigenschaften des Delphins, die noch 
der alte Gessner als unzweifelhafte Thatsache gläubig hinnahm, in 
das Gebiet der Fabel. Darnach ist der Schluss unabweislich, wenn 
man andere Gründe nicht gelten lassen will, dass drei nebeneinander 
als Augenzeugen sich hervorthuende Autoren — unter ihnen Pau- 
sanias — falsch zeugen. 

Ein daögx ist auch der Triton von Tanagra IX 20,4: Yadun 8: 
rapfjsrar yeilov Fu 6 Tpfzwv. Pausanias führt zwei Sagen an, in 
denen dieser Triton als menschenähnliches Ungethüm erscheint. Was 
es damit eigentlich auf sich hat, erfährt man aus Aelian nat. anim. 
XI 21: Aöyaı && Andorparos &y köyors Ahtzurinois &v Tavdypa Isdsasher 
Tip Tptrova. zal za uiv da Tv onar zul weis niartoutvors Bunos') 
war zols ypagoulvnis, chv 08 nt 22709 Orb ypovo Geslapnivny ob rdvu 
zı 005% Spas elvar x0. Nach Pausanias hat ein tanagraeischer Mann 
den Kopf abgeschlagen. Auf einer tanagräischen Münze sieht man 
zu Füssen der ebenfalls von Pausanias vorher erwähnten Dionysos- 
Statue auch den Triton dargestellt). Zu den Meerungcheuern rechnet, 
Plinius XXXII 144 Tritonen, und Aclian (a. a. 0.) führt einen Aus- 
spruch des didymäischen Apollo dafür an, dass das Meerwunder, 
ein tönender Triton (Yaöa Tptzwv), wirklich existirt habe. Plinius 
IX 9: Tiberio prineipi nuntiavit Olisiponensium legatio ob id missa 
visum auditumque in quodam speeu concha canentem Tritonem qua 
noscitur forma, was dem Periegeten denn doch zu stark ist VIII 2,7: 
non 6: zal Ma Fanusa, za jpuyl orlypara role al als mupüdhsaw 
elvar, zal &s ot Torwvzs Adpursu swf EÜkyyaweo ci 68 zul Sucäv 
Gi uoyho Terpunnpuluns aolv abrobs. Gmbon && ußorsyiuaay?) duns- 
we: Zonvrar, rerbuncı zal abrnl zu Ertrepatebscdan zul obtw zois Ahr- 
Deo Slupnvavco Guyaspawbveas ubra Sbevousvars"). Jedenfalls fand also 

  

’) Vgl. z.B. Apoll. Rhod. IV 1610 ff, Tzetz. Lyk. 34, 886. Verg. Aen, X 2101. 
°) Vgl. Curtius Arch. Ztg. 1883 p- 255f., der aber die Aelian-Stelle übersah 

und den Triton in Tanagra irrthümlich als Kunstwerk fasste. 
®) Akestorides betitelt seine Wundergeschichten 4 zar& 4 uud; Plot. 

3ibl. p. 146 B. 
") Es gab Schriften zepl züy Verlüs rentsteuudvovs; Westerm. Paradoxogr, 

Praef. XII.
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Pausanias Tritonen in seinen paradoxographischen Quellen behandelt. 
Er fährt dort so fort, als habe er auch den Triton von Tanagra 

wie Demostratos selbst geschen IN 21,1: zliny 8% zul &kov Tptrwva 

&y ols Popatov Yabpacı, ney£dsı 708 zapda Tavaypatoıs arnödovee. rap- 

Eyovaaı 6: lötav ol Tpkwvss x. Die nun folgende fabelhafte Be- 

schreibung lässt mit Sicherheit nicht erkennen, was man sich eigent- 

lich unter dem Triton vorzustellen hat; am ersten passt sie noch auf 

-ein Thier wie Walross oder Seehund'). Demostratos’ Angabe ist zu 

allgemein und die Münze stellt natürlich den vermeintlichen Triton 

so dar, wie es in der Kunst üblich war. Uebrigens ist das einbalsa- 

mirte Ungethüm gar nicht so unerhört?): es giebt viel tollere Bei- 

spiele dieser Art. Ein fleischfressender Hippokentaur wurde in Ara- 

bien lebendig gefangen und nach Rom gesandt, verstarb jedoch auf 

der Reise, weil er den Luftwechsel nicht ertragen konnte und ge- 
langte in getrocknetem Zustande an seinen Bestimmungsort; sein 

Gesicht, obschon menschlich, war wüsten Aussehens: Phlegon beschreibt 
ihn eingehend und behauptet, wer zweifle, könne noch jetzt das Thier 

sehen (&v ols öptnrs (?) od abtoxpdzopos Fre. 63 F. IH. G. III 623). 

Desgleichen kam ein eingesalzener Hippokentaur an Constantin nach 

Antiochia?). — Aus den Iaduaa Popaiwy führt Pausanias an jener 
Stelle noch mehr mit siöov an; 21, 2: ztönv 6% zul Taupnus oßs ze 

Althorınods, obs int zo ouußeßnaön dvondlousı pivoripws — zul obs dx 

Narvwy — zanfikous ze ’Ivörzäs ypöya eizasufvas rapöckesıw. Wenig- 

stens ist es wahrscheinlich, dass diese Thiere noch zu dem Capitel 

der römischen Wunder gehören, weil auch Plinius vom Rhinoceros 

und dem indischen Kameel angiebt, wann sie nach Rom gekommen 

seien. Das letztere, das er genau beschreibt (VIII 69) bei Spielen 

unter Cäsar, das Rhinoceros, das Pausanias mit dem äthiopischen 

Stiere zusammenwirft‘), für Spiele des Pompeius (VIII 71), bei welcher 

") Plinius (XXXI 149) kennt auch einen Fisch Triton, der dem Thunfisch 

gleiche. 

”) Auch einen Fisch Kranich will Demostratos (Aelian XV 9) gesehen haben 

und mit der Absicht umgegangen sein, sich denselben einzusalzen. Demostratos 

ist ein arger Schwindler; vgl. noch Aelian XV 4.19. 

3) Dieronym. Vit. Paul. Erem. Vgl. Beckmann Gesch. d. Erfind. II 374 ff. 

Ich entnehme diese Zeugnisse Friedländers Sittengesch. Roms P 48. 

%) Vgl. Plin. VIII TU. Oppian Cyneg. II 551ff. Aelian nat. anim. XVII 44.45. 

Ueber Rhinoceros und Elenthier, das Pausanias im Folgenden berührt, handelt 

er auch V 12,1.
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Gelegenheit Rom noch andere wunderbare Thiere zu sehen bekam). — 
Nach einer Bemerkung über den Fang von Elenthieren?) kommt 
dann Pausanias unter Berufung auf Ktesias’ indische Geschichte auf 
das Martichora genannte Unthier Indiens zu sprechen, das Menschen 
frisst und in jeder" Kinnlade drei Reihen Zähne aufzuweisen hat, 
sowie am Schwanz einen Büschel von Stacheln, die es gleich Pfeilen 
verschleudert — ein Bericht, dessen Glaubwürdigkeit er anzweifelt. 
Ktesias eitirt hierfür auch Plinius und zwar in der Reihe jener eben 
angeführten Stellen (VII 75), sowie Aristoteles (hist. anim. 113, 10) 
und Aelian (nat. anim. IV 21 ). Nieht einmal der Zweifel kommt 
von Pausanias selbst: Aristoteles sagt el dei nistedsn Kruse, ebenso 
skeptisch äussert sich Aclian und bei Philostratos (Apoll. Tyan. II 
45) wird über jenen Bericht ganz oflen der Stab gebrochen. — Pau- 
sauias schliesst mit der weisen Bemerkung seinen zoologischen Exceurs: 
rw yph rdvra wi wire Erlöpopsy Tv whprp, wirs Anlorws Eyzw ds 
a oravımrepe, Insel Tor zul Sb Trepwinds Guss nd Üsasdusvns reldanar, 
ar dvnp Bode Hyaysv 2: loviav Sropriov als dxplsiv Öuorstare rrepk 
Eyovza.  Geflügelte Skorpione, einerlei ob sie jemals existirt haben, 
werden öfter erwähnt‘); und wenn vollends Megasthenes in einem 
Athem geflügelte Schlangen und geflügelte Skorpione für Indien be- 
zeugt und jene mit Fledermäusen wie Pausanias diese mit Heuschrecken 
vergleicht‘) und Lukian (de dips. 3) für Lybien öpxxovıss und ein 

dung Sroprluy Öuzvortepov ala zais dxplar zu ir zul vorzepisı <a 
tepa, so hat nicht erst der phrygische Mann mit seiner merkwürdigen 
Beute Pausanias auf den Vergleich gebracht. 

Ein öfter bezeugtes daöux von Kyllene sind weisse Drosseln VIII 
17,3 (Sostratos bei Aclian V 27 vgl. Plin. X 87); Pausanias knüpft 
daran eine Aufzählung weisser Thiere ähnlich derjenigen bei Ari- 
stoteles (de colorib. 6), und schliesst: Eapous 6: &v Pohym Asuzks slönv 

- <e zul löbv Hadun Inarmodunv, Gmöev ö8 N av ymelpwy odgm T vnoub- 
wos: Ernulohnav, oda EntAdev &pfodar or. Philostratos (Apoll. Tyan. 

  

') Der päonische Stier ist der Auerochse (X 13,13). Nach Plinius VIIT 38 
gehört er zu den Thieren, quae modo convecta undiqne Italiam contigere saepius. 

9) Plinius VII 39 unterscheidet alces und achlis; das letztere sei nie in Rom 
gesehen worden. 

”) Vgl. Philes de animal. propr. SISH. 
*) Plin. X189 Strabo XVII 830. . 
% Bei Strabo XV 703 und Aclian XVI41. Der Vergleiel mit den Fleder- 

mäusen auch bei Plinius XII 85.
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HI 9) bezeugt weisse Iirsche für Indien; Plinius weiss nur Folgendes 
VII 117: fuit aliquando et candido colore, qualem fuisse tradunt 

Q. Sertorii cervam quam esse fatidicam llispaniae gentibus persuaserat. 

Ueberall schen wir den Periegeten auf bereits geackertem Boden pflügen 

und das Renommiren nimmt sich da wunderlich aus. . So führt er 

Y 12,3 an, dass es Leute gäbe, welche die Elephantenzähne für 

Zähne‘) und nicht für Hörner hielten. Er selbst entscheidet sich für 
das Letztere: 2}:gavıı o0v 7 

5 2% vw \ F.d , 

dvwley zal nüTws &5 TO 

a xipara low Tıs Ütd Apordewv AaTEpyKäusve 
ro EmISTpegnven. TodTo 002 drnhv pad, 

Veagdusuns 68 &hesavıos &v yh U Kayravöv upavinv &v ’Aptsubos tepın“ 

Graßinus GE Dr Tpldanva An Rey warst Karöns ch lepiv, abın 08 7, 

wrspörohls Souv 4 Kanon co v Kapmaväv (gemeint ist der Tempel der 

Diana Tifatina). Der hier berührte Streit (vgl. Aelian IV 31) datirt 

von Juba her (Plin. VHI 7 Philostr. Apoll. Tyan. II 13 F.W. G. II 
415). Philostratos: söros & Tlößas Tobs Lübvras zepuan year iD 

gösodar iv abtnus EDev rep ot zpörugoı, was breiter ausführt Oppian, 

der sich für Jubas Ansicht entscheidet, ohne diesen zu nennen 

(Kyneg. II 500ff.). Was also Pausanias für einen erst durch den 

Anblick des Elephantenschädels hervorgerufenen Gedanken ausgiebt 

(ndr danty Ypdsw), ist so gut abgedroschen wie seine übrigen Argu- 

mente deutlich auf jene Fehde hinweisen?). Im Folgenden macht 

er auf die Grösse der Elephanten-Zähne und des Thieres überhaupt 

aufmerksam, und in diesem Sinne wird er auch jenen Schädel an- 

geführt gefunden haben: magnitudo dentium (sc. elephantorum) videtur 
quidem in templis praecipua sagt Plinius?), 

Auf wunderbare Erscheinungen bei Quellen und Flüssen sehen wir 

schon die frühesten Anhänger jenes wunderlichen Sportes der Paradoxo- 

graphie — als ersten Kallimachos — vorzüglich ihr Augenmerk rich- 

ten‘). Ausser den in uns erhaltenen Sammlungen von Paradoxa 
zerstreut sich findenden Notizen der Art sind auch anderweitig grössere 

’) So auch Herodot II 97, den Plinius VIII 7 dafür eitirt. 

) Juba behauptete, die Hörner blieben und fielen nicht wie die Zähne aus 

und wüchsen dann wieder, wogegen bei Philostratos polemisirt wird. Pausanias: 
lie Hörner fielen aus und wüchsen wieder; was bei Zähnen ausgewachsener 
Thiere nicht vorkäme. Dass heisst so viel als dass Pausanias Jubas Auseinan- 
Jersetzung nicht aus erster Hand benutzt. 

») VIIT31; vgl. Lukian Dea Syr. 16. Pausanias giebt die Lage des "Tempels 
genau an. 

%) Rhode Gr. Rom. 177 Western. Paradoxogr. Praef. XII.
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Zusammenstellungen merkwürdiger Quellen erhalten, ') und wenn der 
Perieget neben hier und da eingestreuten Angaben über Quell-Wunder 
auch vollständige Sammlungen uns vorführt, so wissen wir jetzt, 
woher ihm dergleichen zufliesst. Quod si quis fide carere ex his 
aliqua arbitratur, discat in nulla parte naturae maiora esse miracula, 
bemerkt Plinius (XXXI 21) von dieser Gattung Wunder, und 'es ist 
ganz stilgerecht, wenn auch hier Pausanias als Augenzeuge auftritt. 
Eine Quelle von auffallendem Aussehen in Mothone giebt ihm Anlass 
zur Aufzählung einiger in Bezug auf Farbe und Geschmack ?) merk- 
würdiger Quellen (IV 35, 81.). Das blaue Wasser der Thermopylen 
will er gesehen haben (deaszusvos olöa), ebenso die schwarze Quelle 
von Astyra (lööv olea); Astyra behandelt er, verführt durch Ierodot 
(Wernicke 33) noch als bestehende Ortschaft, während sie schon zu 
Plinius’ Zeit (V 122) verfallen war, wie Wernicke geschen hat (108). 
Am Schluss des ersten Theils dieser Aufzählung heisst es: zal ösars ' 
yiv ayyais dapın löriv zul löbvee?), osabtas Veaodusvos olöa. tas yap 6 
dosovos daduaros Irtordpsvos zapfru. Durch ‚diese Prahlerei verräth 
der Perieget selbst, dass ihm ein recht ausgiebiges Quellverzeichnis 
zur Hand war: obendrein lässt sich die Benutzung eines solchen 
schlagend erweisen. Im Folgenden erwähnt er nämlich eine Quelle 
von Daskylos und citirt lIerodot für das Wunder vom Hypanis: in 
dem bereits angeführten Quellverzeichniss bei Athenaeos wird so- 
wohl jene Quelle berührt (II 43a) als auch Herodot später (43c), nur 
accurater als bei Pausanias, für den Hypanis angeführt‘). Das ist von 
Wernicke übersehen, der sich aber mit Recht auf die Wiederkehr 
dreier von Pausanias angeführter Wunder (Jope Albula Hypanis) in 
dem Quellverzeichniss bei Vitrav (VIII 3, l11ff.) als Beweis für die 
Abhängigkeit des Periegeten von einer solchen Compilation beruft°). 
Die fremde land giebt sich endlich auch darin zu erkennen, dass 

.) Plin. 11227. XXXI 6A. Vitruv. VIIL3 Sencea Quaest. nat. II 20M. Ovid 
Met. XV 313, Athen. IT4L FM. Eustath. II. 336, 30f., vor Allem vgl. die Flo- 
rentiner Sammlung Westerm. 183 ff., die mit Sotion nichts zu thun hat; Val. Rose 
Anecdota Graeca et Graecolatina IM. Fine Aufzählung imerkwürdiger Quellen 
giebt Ukert Geograph. d. Griech. u. Röm. II 1p.30f. Forbiger Wandb. d. alt. 
Geograph. 15681. _ \ 

”) Seneca Quaest. Nat. III 20: at quare aquis sapor varius? 
”) Die Stelle ist corrupt; vgl. Schubart I Praef. XVII, 
*) Eben vorher hatte Pausanias erodot selbst benutzt und ihn nicht genannt, 
‘) Im Uebrigen verweise ich auf seine freilich nicht ganz vollständige Ma- 

terialsammlung zu den einzelnen Quellen p- 105. 
Kalkmann, Pausanias der Perieget. 3
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‘man andere in den Perigesen erwähnte, durch ihre Erscheinung auf- 
fallende Quellen (z. B. III 24, 7 IX 34,4) hier wider Erwarten nicht 
antrift. 

Exeurse über paradoxe Erscheinungen bei Quellen und Flüssen 
kennzeichnet als solche gewöhnlich der compilatorische Charakter. 
VII 7, 2 stehen zwei Beispiele von ööwp yAuxd x Onhdasrs dvsp- 
zp:v0v') (Plin. II 227 nam duleis haustus in mari plurimis locis ?), 
woran Pausanias bezeichnend mit Oasuaros 8: Fu nidovos zwei Bei- 
spiele von im Wasser hervorsprudelnden Z&ov Göwp knüpft. Flüsse 
mit besonders kaltem Wasser werden VIII 28, 2 aufgezählt. — Ein 
charakteristisches Beispiel dafür, wie Pausanias die Gelehrsamkeit der 
Paradoxographen ausschmückt und seinen Lesern auftischt, bietet der 
schon berührte Excurs zum Asopos II 5,3: <& 62 &Aa ds dv roraudv 
Oidowı zart Nızumvior Adyousw, 7b Böup Emnin rat obr Ayyapıov elvar 
ol" Maiavöpov yüp zarıöven &x Kelawav Ok Dpuyias zat Kaplas al &x- 
aöövra &s cuv mpds Müriep Idkassav &s- Mlsrordvunsov Ipysodar xal 
masiv ıbv 'Aowröv. olda O8 zu Arılay todo duobons Erepov, Gwp 8 
zahnücv Tvwröv eival oxıaw 

e
s
 * od Neon. zul 6n Hal adrov Lysr av 

Nellov Aöyos Edgpadrmv dvıa &s Eos dgavilssdur aut adhıs dvıdvra ümip 
Aldıorias Neitov ylvasdar. "Aswrod utv rip rarmden Faouoa. Die 
merkwürdige Erscheinung von unter der Erde fortfliessendem Wasser 
hat seit Aristoteles (Meteor. I 13) die physikalische Geographie be- 
schäftigt) und ebenso fabelte man von einem unterirdischen Zu- 
sammenhang mehrerer Flüsse. Strabo (VI 271) bringt zu dem be- 
kannten Paradoxon des nach Sieilien überfiuthenden Alpheus mehrere 
Beispiele der Art bei, darunter auch richtig den Inopos, als durch 
Ueberfluthen des Nils entstanden, und den sikyonischen Asopos, der, 
wie Ibykos sage, aus Phrygien fliessen soll‘). Für den Inopos als Aus- 
fluss des..Nils ist kein Geringerer als Kallimachos eingetreten °); wie 

’) Das erste Beispiel ist die Alın «ara xö Tev&ßitov auAodpevov rs ’Apyaktdog; 
11 32,$ war nichts davon erwähnt. Zum zweiten vgl. Strabo VII 824. 

?) Vgl. Herod. IV 181 Strabo XYI 753 Lueret. VIS9OM. Kallimachos bei Antig. 
Mir. 129 (144). \ 

%) Beispiele solcher Flüsse geben Plin. II 225 Seneca Quaest. Nat. IIT 26,31. 
Ovid Met. XV 2751. vgl. Actna 1231. 

% 117,9 spricht Pausanias von Flöten des Marsyas, die aus dem Maeander 
in den Asopos nach Sikyon gekommen sein sollen; das kann auf Ibykos zurück 
gehen. — Meineke (Vindic. Strabon. 70) hält die Strabo-Stelle für interpolirt; 
zwingende Gründe fehlen. | 

°) Hymn, Dian. 171 Del. 2064. (Schol.) Sehol. Lyk. 576,
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beim Inopos') liegt auch beim Euphrat?) in dem Steigen und Fallen 
des Wassers der Grund zu jenen Vermuthungen. Ein Ueberfluthen 

des Euphrat nach Aegypten bezeugt auf die von Pausanias angegebene 
Weise auch Philostratos Apoll. Tyan. I 20: elst & of zaow &; Zus 

dgavilesdar Td roh 0b Ebspdron zat Teksuräv TöV norauby Tndcov dv 

<A ri. Aöyoo 9 Evinı Opaauripon Endnrovea, waozovres abröv Orb. yh 

p£ovea &5 Alyortov dvapalvscdauu zat Nein Zuyzepawvusdar?). \Vas also 
Pausanias gehört und erkundet haben will, das hat er — klarer kann 

dies nicht bewiesen werden — Alles abgeschrieben. 

Man darfannehmen, dass die hier benutzte Quelle dem Periegeten 

auch für das Wunder vom Alpheus (V 7,3) zur Hand war‘); es ist 

eins der bekanntesten‘) und seit Kallimachos°) oft behandelten und giebt 

gerade wie bei Pausanias öfter Anlass zu Exeursen”). Nämlich um 
das Wunder glaubwürdig zu machen, bringt dieser zwei Beispiele bei 
von Flüssen, die durch Seen hindurchfliessen®) — wieder ein popu- 
läres Paradoxon?), während Strabo in dem eben berührten Excurs zur 

Arethusa (VI 271) ebenfalls ein solches, dasjenige vom Rhodanus, an- 

“führt, ohne es indess als Beweis gelten zu lassen. Das deutet wenig- 
stens auf verwandte Quellen; Strabo aber greift hier weit über den 

Rahmen seiner Geographie hinaus und hat sicher einen Paradoxo- 

graphen eingeschen'”). Der Alpheus musste diese auch - anderweitig 

N) Schol. Lyk. 576 Plin. 11229. 
2) Plin. V 90. 
# Andere glaubten in den Quellen des Akesines, eines Nebenflusses des 

Indus, die Quellen des Nils entdeckt zu haben (Arrian Anab. VI). Vgl. auch 

die von Pausanias 133,6 vorgetragene Vermuthung über die Entstehung des Nils. 
%) Dagegen ist ihm diese Quelle für den Erasinos II 24,6 nicht zur Hand; 

denn das nicht ganz treffende Beispiel der ‘Perzal (vgl. Etym. Magn. 703, 12 Phot. 
Lex. 485, 10 Cram. Anecd. Ox. II 256) findet sich schon 138,1. Was VIII 22,3 

über den Erasinos bemerkt wird, stammt aus Herodot YI7G (Wernicke 34ff.). 

5) Unter Paradoxa von Flüssen erwähnt von Plinius II 225 XXXI 55 Sencca 

Quaest. Nat. III 26,5 VIS$,2, 
% Ihn benutzt Antigonos Mir. 140 (155); Schneider Kallimachos II 335 Wila- 

mowitz Antigonos 31. 
7) Strabo a.a. 0. Plin. II 225 Solin V 16 p.56M. 
9) Dazu ein anderes von einer durch das Meer hindurchfliessenden Quelle in 

Ionien; vgl. die kleinasiatischen Beispiele bei Ovid Met. XV 2731. 
°») Plin. II 224. 

') Strabo führt dieselben Thatsachen und dieselben Autoren an wie Antigonos; 

für die sn eitirt Schol. Theokr. 1115 Ibykos; vgl. auch Ps. Aristot. Mir. Ausc. 

172 (156) Serv. Verg. Aen. 11694. Strabo eitirt Kallimachos &v 7 aavayuyf zav 
roranay IX 397. 

E35
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interessiren: Yalvszar 6% 6 "AAgsıds mapd tabs ANkous roraunds gbgw zıyd 
Iülav mapsyöpevas zordvös doavilesdal ze ap xurd vis Wikcı roAkazıs 
al aölıs dvapatvesdar sagt Pausanias VIII 54,2. Das wird im Fol- 
genden näher ausgeführt‘), wo wir auch von dem Zusammenfluss mit 
dem Eurotas hören, eine wiederum von Kallimachos bezeugte Er- 
scheinung?). Bei Strabo wird sie, weiter ausgeschmückt, in einer 
Sammlung von paradoxen Beispielen zu den sicilischen Palici ange- 
führt (VI 275). 

Bei Flüssen ist es oft schwer festzustellen, wie weit die von den 
gewöhnlichen Subsidien zu sondernde Quelle Hülfe geleistet hat. Der 
arkadische Neda zeichnete sich durch seine Windungen aus (VIII 41,3 
Gebrepn 68 ryuov ya Evexu olporo dv H N£öa sc. nach dem Maeander), 
und er geniesst ein gewisses Vorrecht vor anderen Flüssen wegen der 
Sagen von Zeus’ Geburt. Rhea sucht nach seiner Geburt Wasser 
zum Reinigen: sie spaltet den Berg und hervor quillt der Strom, den 
sie nach der Nymphe Neda benennt. So Kallimachos (hymn. Jov. 16 ff.), 
dem Strabo (VIII 348) folgt. Dass der Neda nach der Nymphe so 
genannt sei, sagt auch Pausanias (VIII 88, 3). Doch mit der Reinigung 
bringt er einen Fluss Lymax in Zusammenhang VIII 41, 2: ToTands 
6: 6 zulnöusvos Abyas dxblinoı uiv 2: wmv Neöav rap abrıv peuv 
braklav, yevisdur 8: zodvond Yan id raraud alapaluv av "Pfxs 
Evan. Ss yüp Ch Texnösav ov Alu Exalnpav Ertl zals bölsıw al Nöusar, 
2a walapuna Es zodtov Zußehousı Toy rotanöv" väualov 6% dpa ci 
dpyalnı abr& Abuare. waprupet 88 zul "Oynpos, drolunalvssdat zz Eri 
[A] Adssı od Anıyoo Tode Einvas zur 2uBmdsw 7a Abuara einby 
späs &s Vdlascav‘). Kallimachos sagt von Rhea v. 16: 

abrian Öllıco hhov Üdaros, db 28 zöznın 
köuara zurbsarn, edv 8° vi ypira Ankosar. a

s
 

Dass dort; wo es sich um dieselbe Sage handelt, von demselben 
Vorgang dasselbe Wort gebraucht und darmach ein Fluss benannt 
wird, der sich in den Neda ergiesst, kann nicht Zufall sein: trotzdem 

  

') Dort (V 7,1) hatte Pausanias die Nebenflüsse des Alpheus aufgezählt, hier 
wird über seinen Lauf gehandelt. 

?) Prob. Verg. Ecl. VI82 p.24K. Schneid. Kallim. II 328; vgl. auch Pau- 
sanias VIII 44,4. 

) zäh fehlt in einigen Handschriften. 
*) I. a 314. Zu der Erklärung von para vgl. Eustath. Il. 108, 24 Phot. 

Etym. Magn. Hesych. s. v. Schol. Kallim. hymn. Joy. 16, \
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Pausanias Kallimachos nicht anführt, haben seine Verse jene Be- 
nennung angeregt‘), Ein mit Kallimachos Vertrauter hat dessen 
Dichtung weiter ausgesponnen und neben dem Neda auch den Lymax 
in die Sage von der Geburt des Zeus verwickelt?). Man denkt zu. 
nächst an Philostephanos: er schrieb über paradoxe Flüsse und Quellen 
(F. H. G. III 32) und seiner Autorschaft würden sich die bisher beob- 
achteten Anklänge an den Battiaden als seinen voptuns oder gar 
Lehrer‘) willig fügen‘); auch brachte Philostephanos Vermuthungen 
über die Herleitung von Flussnamen (frg. 28, 24). — In der That zeigt 

. sich bei einem Fragment eine ganz schlagende Uebereinstimmung mit 
Pausanias. Dieser bemerkt zum Aroanios VIII 21,2: eist ö: (DB vo 
"Apoavin zul nı zat ol mninihiar yahospevor odzous Keyonsı tods norılas 
»dEy tesdar alyhr Sd opvıbı Sorzds. Sc 68 Aypsudävras uiv elöov, Wdsyyn- 
uivwv 6: 7unvaa nbölv zarapslvas npös TB noraum zul is 1Mov Gvolee, 
Ge 6 gllyzesdaı pahısın &hlyovco of dydös. Entsprechend Philoste- 
phanos Athen. VIII 331e: Guosrizavos 52 6 Kupmalos iv ydvos 

als Kolkındyon 62 Wwöptwos, 27 up zepl av rapaödkuv rotauav &v ’Apoavio 
"anal up roraud Ark Davend pEavıı !ydös eivar olerinuvous 6 öuntws zlyhars" 

N) Dichter citirt Pausanias öfter für Flüsse. So in der Zusammenstellung 
kalter Flüsse VIII 28,3: Adevcos dt os &v Kodoganı xal Deyelmv romcal hv doypi- 
area a6ousı, Doch wohl Hermesianax? — Der Inachos fliesst erst an der Grenze 
von Argos und Mantinea, dann durch Argos: xat Ext <obrp zöv "Ivayov Mar ze 
za Alsybhos roranov “alodsıv Apyeiov (VIII 6,6). Stephanos (lvayia) eitirt für 
«6 &dvinöv 'Iväysıos Aeschylos. — Zu einer merkwürdigen Erscheinung bei einem 
Wasser in der Nähe von Epidauros Limera bemerkt Pausanias III 33,9: zo 68 
abrd zart Ev Altın Gndoösıv ol xparhpes. Ich glaube zwar nicht mit Schubart 
(Uebersetzg.), dass Pausanias hier die xpatäjpez der Palici (Preller Pol. 126 f.), welche 
zweifellos gemeint sind, mit dem Krater des Aetna verwechselt; aber gleichviel: 
jene xparhpes liegen nicht am Actna (Michaelis Die Paliken 10M). Man beachte, 
dass in den Hauptstellen über die Paliei Aeschylos’ Aitnaiai eitirt werden (Maerob, 
Sat. V 19,17 Steph. Byz. INadıxy); auch lassen Servius (Verg. Aen. IX 584) und 
Silenos (Steph. Byz. Iladıx7) die Palici von der ae der Tochter des Okeanos, 
abstammen. 

>) VIII 28,2 kommt noch ein Aodstos als Fluss vor, in dem der kleine Zeus 
gewaschen wird. 

% Ueber Philostephanos handelt ausführlich Stiehle Philolog. IV 3551. 
#%) Kallimachos scheint auch Homonyma berücksichtigt und wie Pausanias 

119,5 die beiden Eridanos zusammengestellt zu haben; Schneid. Kallim. II 327, 
vgl. Philostephanos frg. 22. Zweimal erwähnt Pausanias, dass der italische 
Krathis von dem achaeischen seinen Namen habe (VII 25,11 VIII 15,5); dasselbe 
sagt Herodot I145 (vgl. V 45), doch auch Strabo VIII 3S6. Zum italischen Kra- 
tbis vgl. auch Philostephanos frg. 2
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zahstoler 63 abtnbs rorzulas. Man kann um so sicherer bei Pausanias_ 
auf Entlehnung schliessen, als Mnaseas, den Athenacos vorher erwähnt, 
die singenden Fische in den Kleitor verlegt, Klearchos (Athen. 332 e) 
dagegen in den Ladon, als ferner keiner von diesen gerade die zo tar 
als die musikalischen bezeichnet und keiner die Drosseln zum Ver- 
gleich heranzieht. — Der Kleitor ergiesst sich in den Aroanios und 
dieser in den Ladon und von diesem Aroanios redet auch Pausanias '); 
wenn also Athenaeos den anderen, den phencatischen Aroanios Phi- 
lostephanos als Aufenthalt der Fische bezeugen lässt, so hat nicht der 
Perieget an einem falschen Aroanios gelauscht, sondern Athenacos 
oder andere haben das Excerpt aus Philostephanos entstellt wieder- 
gegeben durch den Zusatz ür& Devsod pfavı. — Das Bild des bis 
zum Sonnenuntergang am Ufer dem Singsang der Fische lauschenden 
Periegeten darf man nun nicht mehr ohne Weiteres seiner Biographie 
einverleiben: das würdige Paradoxon erheischte eine entsprechende 
Ausschmückung. Mon constatirt, dass allzu wunderbare Nachrichten 
der Erfahrung zuwiderlaufen, bringt sie aber nichtsdestoweniger mit 
Behagen vor; Aelian (var. hist. 114) bemerkt, er habe noch nie einen 
Schwan singen hören und auch sonst wohl schwerlich irgend jemand: 
man glaube jedoch, dass er singe; ja man sei überzeugt, dass er u. s. w. 

Mehr als Kallimachos weiss Pausanias auch über den arkadischen 
Styx VIII18,4. Jener lässt 'Theophrast als hauptsächliche Eigen- 
schaft des Styx-Wassers bezeugen dtaxdrtew ravıa Ta deyyala chhv 
Tüy zeparivwv und zov 6F dmoysuodusvoy telsurav?). Dass das Wasser 
tödtlich wirke, führt auch Pausanias aus®). Darauf macht er aber 
den bedeutsamen Zusatz: ypövo 8: üstepov epusdn zal el 6n <ı Ak 
rpdosst mp bat av ds Yadua Tadveuv. Nämlich Glas, Krystall, stei- 
nerne und irdene Gefässe zersprenge das Wasser, hörnerne (zepäzwa), 
knöcherne, sowie alle Metalle, selbst Gold zerfresse es; nur der Pferde- 
huf widerstände seiner Kraft. Ob aber Alexander durch dieses Gift 

  

) Vgl. auch Plin. IX 70: miratur et Arcadia suum exocoetum appellatum 
ab eo quod in siccum somni causa exeat. Circa Clitorium vocalis hic traditur 
et sine branchiis, idem aliquis Adonis dietus. 

) So Antigonos 158 (174) Schneid. IE 344. Kallimachos lässt das erstere 
auch bezeugen Porphyrios Stob. Ecl. Phys. 141,51. Dasselbe berichten ohne 
Kallimachos zu nennen Tzetz. Lyk. 706 Schol. Oppian Hal. 1401; vgl. auch 
Eustath. Il, 718, 31. 

°) An Ziegen scheint die Wirkung des Wassers zuerst erprobt zu sein; 
Pausanias drückt sich nur schief aus.
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umgekommen, sei nicht auszumachen (sayüs u:v odx vlön, Azyönsvov 

6: olöx). — Andere Autoren schreiben nach dem Vorgange von Philon 
dem Ierakleoten &v x zp%s Nöugw zept dauuasioy dem Eselshuf diese 

Widerstandskraft zu’); mit Pausanias stimmt, soviel ich sche, nur 
Justin (XV 14 ungula equi?). Die Nachricht von dem durch das 

Gift erfolgten Tode Alexanders bringt auch Plutarch mit dem Zusatz, 

dass die meisten sie für erfunden hielten®). — Von Philostephanos 
findet sich hier keine Spur und der Umstand, dass die Notiz von dem 

Pferdehuf nur durch ein spätes Zeugniss zu belegen ist, deutet cher 
auf eine jüngere Quelle, beziehungsweise auf eine jüngere Sammlung, 

in der darum doch Manches von Philostephanos stecken konnte; denn 
es ist unwahrscheinlich, dass Pausanias für Flüsse und die damit zu- 

sammenhängenden paradoxen Erscheinungen, andrerseits für merkwür- 

dige Quellen gesonderte Hülfsmittel zur Hand hatte. Jeder weiss, wie 

auf dem Gebiete der Paradoxographie einer den andern ausgeschrieben 

hat: z. B. das Wunder vom Krathis macht mit Variationen die Wan- 

derung durch fast alle Sammlungen von Paradoxa bis auf Sotion 
Isigonos Agathosthenes‘), und Philostephanos rechnet Gellius bei seinem 

Rundgang durch die Fabel- und Wunderbücher zu den seriptores non 

parvae auctoritatis°). 
Unter den jüngeren Paradoxographen war einer der am meisten ver- 

breiteten Isigonos, den Gellius ebenfalls mit aufführt‘); bei Pausanias 
trifft man auf ganz unverkennbare Spuren von ihm. Zunächst bei 

der sehr raren Notiz VII 23,3, dass das Wasser des Selemnos den 
Liebenden Heilung bringe (&pwras Taua’), falls, was Rohde wahr- 

scheinlich gemacht hat, die Vaticanische Sammlung aus Isigonos 

  

!) So eitirt die nur hier vorkommende Schrift Porphyrios Stob. Ecl. Phys. 
E-41,52 (Westerm. XXXVT, 179); vgl. Aclian nat. anim. X 40 Plut. de prim. frig. 

20 Vitruv VIII3 Plin. XXX 149 Plut. Alex. 77. 
2) Gurtius X 10, 16 ungula iumenti. 

3) Alex. 77; vgl. Plinius a. a. O. Arrian Anab. 111 27,1. 

4) Antig. 134 (149) -Ps. Arist. Mir. 169 (183), womit Strabo VI 263 ganz 

auffallend stimmt, Schol. 'Theokr. V 14,16 Aelian nat. anim. XI136 Plin. XXXI 

13 Tzetz. Lyk. 1021 vgl. Schol. Eur. Troad. 228 Ovid Met. XV 315. 

>) IX 4, Die Handschriften geben hier Polystephanos; vgl. Stichle 40LE. 

Kretzschmer 14, 2. 
% Die fälschlich unter Sotions Namen gehende Sammlung stammt nach Ya- 

lentin Rose (vgl. oben) ganz aus Isigonos. 

7) Mit Axousz 2 xal leitet also hier Pausanias wie öfter einen Einsatz aus 
anderer Quelle ein.
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stammt"); hier findet sich allein die entsprechende Angabe c. 38: 
Zehzuvıos orauds pet dd dis "Apzaölas?) za Zar zb B6ump abrod Epwrus 
gäppaxov. Isolirt steht auch IX 8,2: dekvurar d& 2, Howwiais xal apfap“ 
Tas 68 Urrous Tds Ertywplous tod Ödrtos rıodsns tostou pavnvar Aeyovoı, 
was nur noch Isogonos in der Florentinischen Sammlung (\Vesterm. 
183 pin &v Howiars zepl Oißas, 2% ns 0 Error alvovres walvoren, de 
tstopst ’latyuvos dv Ssurkpw drlorwv) und ohne Angabe der Quelle Aelian 
(nat. anim. XV 25) bezeugen’). Doch es ist unwahrscheinlich, dass 
Isigonos, den man nicht weiter als in Varros Zeit heraufrücken 
darf‘), die letzte Quelle für Pausanias war, weil der See Alkyonia 
(11 37,5) mit seinem stillen trügerischen W. asser, das den Schwimmer 
unfehlbar hinab zieht, und seiner trotz Neros Versuche unergründeten 
Tiefe so gut zu den Mirabilien gehört wie Alles, was bisher vorkam. 
Soll man überhaupt die Wasser-Wunder von den übrigen trennen? 

. Der Titel von Isigonos’ Werk lautete allgemein dis’) und die er- 
haltenen Sammlungen bieten eine bunte Fülle sehr verschiedenen 
Materiales; von diesen Compilatoren, Pseudo-Sotion und Nikolaos 
Damäascenus ausgenommen, gilt im Allgemeinen, was Photios von der 
Yauuasiov suvaywyı) des Alexander sagt Bibl. cod. 188 p. 145B.: Keyaı 62 rept te [dwv zal Huray‘) zul Ywpav wmv zul RoTauay nal zpyvov zul 
Botavav zul av toroörwv, und auch der Perieget schwingt den Zauber- 
stab in weitem Umkreis. 

’) Acta Soeiet. Philolog. Lips. 127#. Keller verwirft die Rohdesche Ver- muthung ohne Gründe anzugeben (Rerum natur. seript. Gr. min. X) 
?) Arkadien ungenau statt Achaia, Selemnios statt-Selemnos. 
% Vgl. Plin. XXV 94: circa Potnias vero et asini (sc. pasti inflammantur). 
%) Rohde 32 Rose 10. 
°) Er hatte auch über Wunderbarkeiten der Menschennatur gehandelt; vgl. Rose 11. . 
% Für Zoologie und Botanik liefert Pausanias noch Manches: vielleicht aus besonderen Quellen. 1128, 2: nur aus Indien kommt der Papagei, Solin: sola India mittit avem psittacum; vgl. dazu Plinius und Apuleius bei Mommsen Praef. XXI. Zu den z£padoı IV 34,2 vgl. Aristoteles hist. anim. VIII 2 Aelian nat. anim. 13, zu den Schwalben von Daulis (X 4,9 daypasze 58 dEtov) Aclian nat. anim. II 3 var. hist. XIT 20 Plin. X 70, Die arkadische Schlange chh will Pausanias selbst gesehen haben (VIII 4,7) — sie war selten (16,2); über eine thessalische sp handeln Nikander Ther. 145. Ps. Arist. Mir, 164 (178) Aelian nat. anim, XVI40. Berühmt waren tanagräische Hähne (IX 22, 4); vgl. Suid. Tavaypzioı ükextoplsxor Varro re rust. III 9,6 Plin. X 48 Aclian frg. 98H. Dass die &yy&dlar im kopaischen See vorzüglich seien (IX 24, 2), sagt auch Archestratos (Athen. VII298F). — Botanik kommt vor II 10,6 V5,2; 14,3 IX 41,7. Zu
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Ein Wunder trägt sich zu bei einem Dionysos-Fest in Elis, VI26,1: 
ya pi ya is Rolews Gonv ze dub ordcım Zuda hy Ennchv droust jet yEav YE 1 1 

os
 3 

An 

ı 

Outa Bvopdlavies- Ißrras 8: Apıdudv pls &s olanun Sozoulsavess ol 
ispsis Aararidevraı zevoös, mapivrwv zal tüv darüv zul EEvmv, el Töynrev 
Erönpodvrese ocpayions & abrol <a of lsgels, al av AMwrv Gonıs Av 

\ ‚ Tr - , - , 2 , 2. sı - zara any 4, als Vöpus Tod oluinars EmBalnusw. is 68 Tv 
Erodsay Ti TE anueia Znıyvava rapsoı ozor, al Sosllövıss ds <& 
olunua ebpioxnusıw olvov werknousvous Tobs Aßncas. ade Mislwv zz 
.n ‚ vn N 3 =." Mr ’ v \ 3 ei BoRumTaTnt Avopss, by abraig O8 zul &lvor zumauvuven Eyetv xard ca 

eipyusva, Emel abrös ze obx ds zmıpbv deimdunv is Ennete. Es ist der PryE 9, ERS v0 8 k 55 AARLDG 7 un 75 PTTS- 

Mühe werth, die entsprechenden Zeugnisse herzusetzen. . Athen. I 34a: 
vol Or hs Hislas Tönos dorlv drsywv bar ordön, dv B 08 Eyyptst 
waranhelovtez tois Anvugioıs yahrods Adßrzas TpElz zavOLs Ranbvrwv dnosapz- 
ylzovraı, yal Ügtzpov dvotyovtzs ebpfaxnuat olvsu rerknpogivous. Die Quelle 
ist Theopomp, der vorher eitirt war (F. IH. G. I 328, 296). Ps. Arist. Mir. 
123 (134): 2, "Dur Aeyoosım elvat <ı olara oradlous Ankyov Orth uahıara 
Zumf - - else udE ra ’ , n - !. nn. Ns mölzws, els 6 udsanı zols Arvuators Adßıncas yakands zpzis zevobz. todo 

©
 

«+
 

E rorigavıss raparaandgı tüv Eriyvwv av Ertönuoivrny av Bsuidusvov 
Efzragaı a Ayyaln zal od olanu zaraszpayilssdar züs Übpas. za Imzrödv 
ums dvalyew, Enidsttaytes als romlus uud aote Evans Tas sepayicaz, 
oT; dvofyouow. ol © elas)duvzzs sbplaxauar tobs ulv Aßınras olvon zyosıs, 
=0 08 Songas nal tabs Tolynus byısis, Gars prösufav alyaı Omnblav haßetv as 
zöyug tl xaraszeudleusw. Namentlich dieser zweite Bericht deckt sich 
vollständig mit der Darstellung des Periegeten: die Uebereinstimmung 
erstreckt sich, abgeschen von den acht Stadien und den drei Becken 
— beides auch bei Athenacos — sogar bis auf das allgemeine otaruın. 
Nur in der Bezeichnung des Festes ist Pausanias genauer. Er leitet 
so ein: Ye@v 68 &v ots yakısıa Ardvuany osBausıv ’Hieloı, za zev Dedv 
ozıow Enızoräv ds.rav Ovlay chv Eoptnv Akynuaw. Das Letztere ist 
von einem. Ilymnus zu verstehen; Plut. Quaest. Gr. 36: && + dv 
Arövuony al tüv Hiztwv Yuvalzss Unvodonı rapaxahodsı Pak znöl zapı- 
ylvesdar npds abris; Zya 0° obws 6 Önvos- &Adeiv Apw Ardvuss — ds 
voor zo Poiw ol Iuwv, ala äls Eraönvsı üfıs zaöpe. Pausanias 
macht nur eine flüchtige Andeutung über das Fest; dass die Quelle 
hierfür, die ausführlicher war, ebenfalls Theopomp ist, scheint um 
so fragloser, als dieser sich z. B. -nachweislich sehr breit über das 

VIII 12,1 vgl. Theophr. hist, plant. III 16 (und 8), zu g22%ds Eustath N. 302, 27 1, 
Schol. Aeschyl. Choeph. 506 Hesych. s, v.
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Fest der Chytroi in Athen vernehmen liess (Schol. Aristoph. Ran. 220) 

und Plutarch (Is. et Os. 69) aus ihm eine Notiz, die jener gleicht, 

beibringt, dass nämlich die Abendländer den Winter als Kronos, 
den Sommer als Aphrodite, den Frühling als Persephone anriefen 

(zyisder zat xudetv). Der ganze Bericht bei Pausanias ist einheitlich 

und, da er mitten in der Beschreibung der Stadt Elis steht, Ein- 

schiebsel. Die acht Stadien des Theopompischen Berichtes sind auch 
für Pausanias massgebend; Näheres über die Lage des Festplatzes sagt 

er nicht, wusste also schwerlich, wo das Fest eigentlich gefeiert wurde. 

Da nimmt es sich nun wieder drollig aus, wenn er mit feierlicher Miene 

zur Abwechselung einmal seine Einheimischen das Wunder beschwören 
lässt; doch nicht nur die Stadtältesten, sondern auch die Fremden: denn 

diese lässt ja auch jener Bericht des Paradoxographen die Siegel 

prüfen. Pausanias schwankt nämlich, ob er der Geschichte Glauben 

schenken soll, wie aus dem Folgenden hervorgeht"); desshalb kommt 
er auch nicht zur Zeit des Festes, um nicht selbst für das Wunder 

eintreten zu müssen — aber ganz ohne Sang und Klang kann er 

doch nicht davon Abschied nehmen’?). 

Theopomp brachte unter anderem aus Elis?) auch das Wunder 
von den Geiern bei, die das Opferfleisch in Olympia unberührt liessen 

(Apollon. Mir. 10 Oz6xouros &v zots daouaoisıs), was auch der Ver- 

fasser der unter Aristoteles’ Namen gehenden Sammlung hinter dem 

eben besprochenen Wunder erwähnt. Pausanias führt es an mit der 

für Entlehnung aus seiner Mirabilien-Sammlung üblichen Formel 

V14,1: 6 & & Odvuria Bopds raptysıaı zal An Torvös &5 Oxdpa 

IR Akyouaı 68 wat "Avöptor mapı Eros orlaw Es 705 Atovhson nv Eopınv helv alvov 

zov &x 105 lepod (ein.von Mucianus Dezeugtes Wunder Plin. II 231 XXXI 16). 

dr miGr ebewv yph radra "Eins Annöfyorro av is Ta ya’ ye u abry xal 692 

Alllonzs-ot brip Zunvng &6 ob AMoo hu rpanekav Ayousıv. Dies Letztere aus He- 
rodot (Wernicke 9). 

2) Ebenso will er auch die merkwürdige Erscheinung, dass bei dem Opfer 

für Eteokles und Polynikes der Rauch immer nach verschiedenen Seiten aus- 

einandergehe — ein bekanntes Yaspz (Philostr. Imag. II29 Anth. Pal. VII 396, 

399 Hygin 68), lieber nicht selbst gesehen haben (IX 18,3 05 Yeaszuevos rısta 

öpwg breßinga elvar), sondern sich durch andere haben davon überzeugen lassen: 

&b 62 Enmydyoveo dv Akyousıv ds rlasrıv löbvra Mo zorivör. Worauf.ein minder 
krasses dadua folgt, dass nämlich bei einem 'Todten-Opfer in Pioniae von selbst 

Rauch aus dem Grabe aufsteige. 

3) nv dumelov ebpedävar Ev "Oourta maps Tov Adperdv lässt ihn Athenaeos 
3.3. 0. bezeugen.
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.zu%.'), — So auch VII 38,6: 6 68 üpos rupfyeram Tb Adaay al 

aa 25 daöpa zat uadlıora <oos. Das Heilisthum des Zeus dürfe nie- 

mand betreten; wer dem zuwiderhandle, sterbe innerhalb eines Jahres. 
Dann: .zat zaös Erı &iEysro, TA Evrds Tod Tewfvous yevinevn Öunlus mavız 

aa Onpla nal avdphrous od zapfysoder oxıdv. Auch dafür ist Theo- 

pomp Gewährsmann; Polyb. XVI 12,7: 5 yäp edszuw Zua rüv 
swuitwy &y owrl iläpeva un rasiv onıdv dmnkymaulas doc duyis. 6 

rerolges Osönoumos, YYaas ins als cd nd Ars Aarov Zußdvras zur 

"Apradlav dsztsus yövesdar. Desgleichen erwähnt Plutarch die Sage 
und zwar wieder in den Quaestiones Graccae?). — Es muss leichte 

Mühe gewesen sein, aus Theopomp Wunder zusammenzustellen°): 
solche Collectionen plünderten die Paradoxographen. Dass die früher 

besprochenen Nachrichten von Heroen-Funden und dergleichen einer 

besonderen Quelle gehören — ich wies bereits auf den einmal citirten 

Kleon hin — ist möglich, doch mit Sicherheit nicht auszumachen. 
Auf sehr junge Zeit weist der Fund des Aias, der erst in Iladria- 

nischer Zeit von sich reden machte‘). Genug, dass wir einige fontes 

erkannten, mögen auch die rivuli verborgen bleiben. 

Die Anlage der grösseren Mirabilien-Sammlungen machte das 

1) Pausanias ist hier ausführlicher als die Paradoxographen, die nur im Allge- 
meinen von Opfern bei der Panegyris reden und nicht den Zusatz haben, dass falls 
der Geier einmal etwas raube, dies für den Opfernden von übler Vorbedeutung 
sei. Er fehlt auch bei Aelian, der die Geschichte ebenfalls hat nat. anim. II 47, 

wo indess das Opfer genauer bezeichnet ist als # zo3 Ads Iepoupyia. 
2 0 39: 76 peyar ouıav ph nleeewv drb 105 Eußdveos els 16 Adzarov, yerat 

piv obx dlmlüs, Esymae 62 rlocıv Isyupdv (vgl. Schol. Kallim. hymn. Jov. 13). Ilie- 
rauf noch die Autorschaft des Architimos auszudehnen, wäre willkürlich; seine 
Arkadika werden beiläufig eitirt in dem ersten Theil der quaestio, der von der 
Bestrafung derjenigen handelt, die das leiligthum betraten (F.H.G. IV 317). 
Wem die Geschichte von dem Arkader Kantharion gehört, bleibt dahingestellt. 
Nach Pausanias verfolgt kein Jäger das Wild bis in den Temenos, sondern 
draussen stehend sicht er wohl das Thier, aber keinen Schalten; eine Notiz, die 
in dieser Form ohne rechte Pointe ist. 

a Dionys von Halikarnass sagt von ihın Ep. ad. Pomp. 6,4: el rı daupasıav 
7 mapddogov Exdsen yT val dadassa ziper, sourepueßngev dv ch rpayparetz (Westerm.L); 
nel. Koepke de Antig. 10 Wilamowitz Antig. 25. Auch aus Ephoros sammelte 
man rapuöözwv züv Exastayod Bıßdlz (Suid.) 

‘) Ein Yaöua, was nicht weiter zu belegen ist, noch IX 19,5. Auch der 
tönende Koloss des Memnon ist Yadpa (142,3 ol & zapfoye ulv and zobco dan- 
pidsat, mapksys SE roll5 palısca Alyurıluv 5 %0%0956). Es erscheint in der Vati- 
kanischen Sammlung 29; vgl. Plin. NXXV158 Philostr. Her. IV 6 Apoll. Tyan. 
VI4 Taeit. Annal. II 61 Juven. XV 5 Eustath Dion. Perieg. 248. Die Zerstörung gr“
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Excerpiren sehr leicht: »ar& örss stellte z. B. Kallimachos seine 
Paradoxa zusammen (Schneid. II 329), xat& rölıv Akestorides') und 
ähnlich müssen auch die Auszüge aus Theopomp und Ephoros ange- 
legt gewesen sein. Solche Sammlungen muss es auch für Rom ge- 
geben haben®). Plinius bespricht im Zusammenhang, so viel ich sehe, 
nur die hervorragenden baulichen Anlagen (mirabilia opera NXXVI 
101ff.), hier und da zerstreut aber tolles Zeug genug’). Pausanias 
redet allgemein von Yasparz "Pupafwv; über das jeweilige Lokal giebt 
er nichts Näheres an‘), so wenig wie er andeutet, ob er die merk- 
würdigen Thiere lebendig gesehen. Zoologische Gärten oder Raritäten- 
kabinette gab es in Rom nicht; Thiere bekam man im Amphitheater 
zu sehen und Augustus wenigstens pflegte besonders merkwürdige 
Exemplare auch wohl öffentlich auszustellen; Raritäten wurden nament- 
lich in Tempeln untergebracht‘). Das Material an Thieren wechselte 
natürlich beständig, abgesehen von seltenen Ungeheuern, die ausge- 
stopft wurden, wofür ich Beispiele anführte; was von besonders auf- 
fallenden Exemplaren nach und nach vorkam, rangirte unter die 

. Daopdsıa der Sammler, und Sauuzstz muss man gesehen haben. — 
Etwas gewissenhafter in Bezug auf Angabe der Autoren für Mirabilien 
scheint Protagoras der Perieget gewesen zu sein, der eine Periegese 
von Afrika Europa Asien in fünf Büchern schrieb und das sechste für 
Paradoxa aufsparte; Phot. Cod. 188 p. 145B.: xd 8% Zurav aöstory6v rebs 
Eatı ci "Adskdvöpon auvaywyf. av yap xark tiv olznupäuny rupudoko- 

führt Strabo (XVII 316) auf ein Erdbeben zurück (27 v. Chr.), Pausanias (Schol. 
Juven. XV 5 vgl. Eustath a. a. O.) auf Kambyses, wofür Polyaen angeführt wird 
(F. H. G. III 522). 

’) Vgl. oben p.29. Apollonios Mir. 18 eitirt &v <W zard drous gadızui; der Schrift- 
stellername ist ausgefallen. — So findet man z. B. die nach Arkadien gehörigen Wun- 
der vom Styx und den weissen Wachteln zusammen genannt bei Solin VIT12 p. 63M. 

”) Die mystagogica des Cineius boten sicher auch .Mirabilien. 
®) z. B. das Ungeheuer, dem Andromeda ausgesetzt war, von dem es IX 11 heisst: 

.ostendit inter religua miraeula in aedilitate sua M. Scaurus longitudine pedum XL 
e.q.s. Auch ein Exemplar des Vogel Phoenix kam nach Rom X 5:: sed quem fal- 
sum esse neıno dubitaret. "Besonders hohe und alte Bäume in Rom sind zusammen- 
gestellt XVI200f. 255ff. Weiteres bei Friedlaender Sittengesch. Roms 1381. - 

4) Wo der eine Zahn des kalydonischen Ebers in Rom aufbewahrt war, er- 
fahren wir VIII 46, 5, eine Angabe, die indess nicht zu trennen ist von der einer 
besonderen Quelle gehörigen Nachricht vom Raube der Athenabilder (vgl. 46,1), 
wovon später. Hier ist auch von besonderen Aufschern ot &ni zots Iaspanı die 
Rede. , u. 

%) Zeugnisse bei Friedlaender a. a. 0. 40f.
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Aoyovpivwy üvaypansı Th» karopiav, Bv za piv eis dpyarozepnus Avapipeı, 
rohha 6: aut eis abınbiav Eier, ob Darıov züv Mu zpnBakköpeva <d 
rapaöofov. Er reihte also nicht wie Pausanias die Paradoxa in 
die einzelnen Abschnitte seiner Periegese oder Geographie ein’); 
immerhin ist die Combination von Periegese und Paradoxographie 
beachtenswerth im Hinblick auf jenen?). “ 

Die Untersuchung einiger Stellen, wo Pausanias mit aller Wärme 
im Tone eines Autopten redet, erforderte ein Eingehen auf die para- 
doxographischen Quellen: bei der vorwiegend absprechenden Tendenz, 
dieses Capitels war es überhaupt erwünscht, nicht nur. bei negativen 
Resultaten stehen zu bleiben, sondern gleichsam eine Gegenprobe zu 
machen durch Aufdeckung gerade einer solchen Sorte von Quellen, 
mit deren Nachrichten der Perieget am kühnsten umspringt, als wären 
sie ganz unbestritten sein Eigen. — Der Schlussbetrachtung bleibt cs 
vorbehalten, eine Klasse von Gewährsmännern näher ins Auge zu fassen, 
die-wir bisher nur flüchtig gestreift haben; ich meine die hier und 
da von Pausanias genannten Exegeten, welche gerade am meisten 
Staub aufgewirbelt haben: da sind ja die Fremdenführer, aus deren 
Munde der Reisende seine Nachrichten empfängt. Wenn Pausanias 
sich nur einmal näher über diese Exegeten ausliesse, bemerkte, dass 
er gerade ihnen hauptsächlich seine Angaben verdanke; sie werden 
so nebenbei eingeführt, wie die Greise und andere Gewährsmänner, 
über die der Stab schon gebrochen ist, und gerade an Punkten, 
wo man Exegeten erwartet, erscheinen sie nicht, statt ihrer aber 
andere Zeugen: z.B. in Elis ein Nomophylax (VI 23,6), auf der 
Akropolis in Athen die Priester (122, 3: es handelt sich um 
Götterbeinamen), ebenda bei einem Weihgeschenk der Phaedra Weiber 
(118,5) — die geht ja ‘auch die unglückliche Phacdra in erster 
Reihe an! Für Olympia werden öfter Exegeten erwähnt, daneben 
aber für Dinge, über die Fremdenführer Auskunft zu geben pfle- 
gen, Zeugen aus entfernten Ländern herbeigerufen, wovon ich frülier 
einige Beispiele gab. In der Ebene, wo das verödete Andania lag, 

  

’) Der Titel des Werkes lautete nach Photios Tewpeipla Ths olzouneunc. Als 
Perieget wird Protagoras bezeichnet Schol. Tzetz. Chil. VII 647 Cram. Anecd. 
0x. 1II 370, angeführt wird er nur von Tzetzes und Marcianus; vgl. Westerin. 
Praef. XLIIT. 

7) Vgl. auch die von Solin benutzte Chorographie, wo behandelt waren 
naturae miracula eaque quae cum mythologia coniuncta sunt; Mommsen 
Praef, XVII.
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tauchen ihrer plötzlich mehrere auf, als sei eine wissenschaftliche 
Expedition im Gange IV 33,6: zat örı uiv Y röReı 76 Ovopa drd 

yovarzds yeyovav ’Avdavlas, buoloyata bnd av &nyyrav" 00 unv Ta Ye 

85 obs yovkas adıis, 086 Otw uvoxrosy, &yw Aysw. Lediglich der 

negative Nachsatz veranlasst den Vorantritt übereinstimmender Exe- 

geten; sonst würde jene Ableitung des Namens, wie sie zu hunderten 

im Pausanias vorkommen, gar nicht.so zugestutzt sein’). 

Wer wie Pausanias sich das Ansehen zu geben bemüht ist, als 

habe er selbst auf Reisen und im persönlichen Verkehr sich über 

- Alles unterrichtet, lässt wenn es gerade passt entsprechende Zeu- 

gen gegensätzliche Anführungen vertreten, das ist stilgerecht; als 
solche aber sind die Exegeten sehr willkommen”). V10,7: w ö 

dvöpt üs Avioyetl zw Ilekorı Aöyı piv ou Tporlnviov Eottv Avopa Ioalpos, 

6 68 &enyıens Ecaozev 6 &v Odvuria Kor elvaı Die von Pausanias 
. benutzte olympische Periegese gab den gewöhnlichen Namen Killas?), 

die Sphairos betrefiende Angabe hat er aus II 33, 1; dieser muss’ der 

Exeget, gewissermassen die personifieirte Quelle für Olympia, gegen- 
übertreten. Es folgt daraus keineswegs, dass der Mann in Olympia 

wirklich Killas genannt wurde. Ebenso werden V 6,6 ot 'Hiziav 
Seyymral den Aazsözuuövior, V 21,9 die Exegeten dem Olympio- 

niken-Verzeichniss gegenübergestellt. Dazu halte man auch jene den 

mysteriösen Fund des Geryones oder UIyllos behandelnde Stelle, wo 

Pausanias die Exegeten eine Dummheit sagen lässt, um sein eigenes 

Licht desto heller leuchten zu lassen. Derselbe Mummenschanz 

kehrt in etwas veränderter Form noch öfter wieder, nämlich so, dass 

die Exegeten überhaupt gar nichts wissen und nun der Perieget mit 

eigenen Vermuthungen hervortritt‘). Dass jene so oft nicht wissen, 

1) Man könnte übrigens das öpodoyettaı brd" av Enyryrüv ebenso gut von 
schriftlichen Quellen verstehen (vgl. <& 8 zapetrau role Einynrats 142,4), wenn es 

nicht nur rhetorische Formel wäre, wie denn V 18,6 (yerar 6 xal &; dundrepz 
dnd av Einyneöv) durch Jahns Bemerkungen ausser Zweifel gesetzt ist, dass 
solche zu verstehen sind, worauf schon der verdächtige Zwiespalt der Meinungen 

führt; Näheres hierüber später. ‘ 

2) Ebenso gut können natürlich Exegeten auch für nachdrückliche Behauptun- 
gen überhaupt, die eines Autoritäts-Zeugnisses bedürfen, eintreten. Dass der 

von Polygnot in der Lesche so merkwürdig dargestellte Eurynomos ein Unter- 

welts-Dämon sei, sagen die delphischen Exegeten (X 28,7). 

3) Schol. Eur. Or. 990 Schol. Arat. 161 Schol. Il. a 38 Eustath 11. 83,3 

Strabo XIII 613. . 

%1315;42,4 I131,4. Pausanias ist eitel wie viele seiner Zeitgenossen,
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charakterisirt hinreichend die Schwindelmanier"). Einmal lässt sich 
auch die Fietion eines Exegeten als handgreiflicher Irrthum erweisen. 
VI 6,5 werden die Kriege aufgezählt, an denen Achacer Theil 
nahmen: 6 6: züv Erıywpiwv Ilarpeüsıw Zrymchs ıv rormachv Neflava 
"Ayaröv yövov usraoyelv Soaszs ob Epyon zapl Azulav. Dieser Exeget: 
musste nicht nur wissen, dass Cheilon in Olympia eine Statue hatte, die 
von Lysipp verfertigt war, sondern er musste auch das Epigramm der- 
selben kennen: aus dem Zeitalter des Künstlers und dem Epigramm 
schliefst nämlich Pausanias selbst VI 4,7 (el ouußal&adar öst ue), dass 
Cheilon entweder an der Schlacht beiChaeroneia Theil genommen oder als 
einziger Achäer bei Lamia gekämpft habe. Den Einwand, dass der Perie- 
getin Patrae eine zufällige Bestätigung seiner übrigens sehr fragwürdigen 
Vermuthung?) fand, mag jeder selbst verantworten; man kann ihn um 
so weniger ernst nehmen, als Patrae weder eine Statue noch sonst ein 
Erinnerungszeichen an Cheilon aufzuweisen hatte?), während es andrer- 
seits klar ist, dass in dem Exceurs über die kriegerischen Thaten 
der Achaeer nur jene zweite die Theilnahme am Kampf bei Lamia 
betreffende Vermuthung verwerthet werden konnte, wobei dann Pau- 
sanias, flüchtig wie er ist, seine eigene Vermuthung dem heimischen 
Exegeten in den Mund legt. — Uebrigens giebt er sich nur einmal, 
bei jenem Funde des Geryones, die Mühe die angebliche Verhand- 

  

Er dünkt sich erhaben über die stumpfsinnige Menge, der die Exegeten die Wahr- 
heit vorenthalten, das hört man aus dem Tone voll Salbung 11 23,6: 0% any odßl 
abtüv Kindev Apyelwv obs Einyrras pi mdvea dr Drdelx Ayeral spa" Alyossı 
GE Opwsr ob yap zı Eromuov perurelsat obs mo)0ds dvarılz div Sohkfausıv. Auch bei 
dem Funde des Geryones sollen die Exegeten den wahren Sachverhalt verschwie- 
gen haben, aber der Weise trumpft sie ab. Richtiger als sein Exeget will er 
auch IX 3,3 geurtheilt haben. 

) Vgl. ausser den angeführten Stellen auch IL9, 7. 
?) Schwerlich würde es im Epigramm verschwiegen sein, wenn Cheilon sich 

gerade als einziger Achaeer im Lamischen Kriege durch besondere Tapferkeit 
ausgezeichnet hätte. Pausanias kennt eben keine anderen Kriege, an denen die 
Achaeer in dieser Zeit Theil nahmen, als die von Chaeroneia und Lamia, die 
auch VI1 6,5 wiederkehren. 

*) Man kann das aus dem Stillschweigen des Pausanias hier und bei der 
Beschreibung von Patrae schliessen; er vergisst nicht dergleichen auch ausser 
Olympia zu erwähnen; vgl. z.B. speciell für Achaia Oibotas VII 17,13. Desshalb 
kann die Sache auch nicht so aufgefasst werden, als habe Pausanias vielmehr 
im sechsten Buch die Unwahrheit gesagt — einmal schwindelt er auf alle 
Fälle — indem er für seine eigene Vermuthung ausgäbe, was er in Patrae hörte, 
Dass seine Beweisführung nur die olympische Statue angeht, widerspricht dieser 
Annahme ohnedies.
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lung nit den Exegeten weiter auszumalen, wo ihn das so ganz un- 
erhört und echt Wunderbare dazu treibt. Hier sind jene auch die 

richtigen \Vundermänner. Während der spätere Sprachgebrauch 

zwischen &iryytös und repiryyyeis schwankt‘), Lukian aber (ver. hist. 

1131) und Plutarch in seiner Schrift über das delphische Orakel?) 

“die einfältigen und redseligen Herumführer Periegeten nannte‘), giebt 

doch Pausanias der Perieget stets dem Worte &nynı/s den Vorzug, 
dessen dunkle Reminiscenz an die \undermänner, die epztwv zal 

Evorviov &nyncal (V 23,6), für ihn einen geheimnissvollen Zauber hat. 

Wie sehr Pausanias bemüht ist, seine Nachrichten in mannig- 

facher Einkleidung den Lesern vorzuführen, sieht man endlich auch 
daraus, dass er noch eine besondere Klasse von Zeugen erfindet: die 

Alterthümler unter den Einheimischen, die sich eigens mit der asch- 

grauen Vorzeit abgegeben haben; er nennt sie ot a dpyalx yunin- 

veöovtss und ähnlich. VIII 41,5: nv 8: Eöpuveuns 5 u&v zay Peyakkny 

 Öfuns IntzAnoıv elva nentsreuzsv ’Apräutöos" banı 68 abıwv r vapaıkHpaat 
’O > 

bnopvipara Apyala, Uuyaripa ’Dxzsavoo gacıv elvar nv Figovöun, 7: 

5 zul "Opnpns &v Iıadı Enoıfoaen pviurv, &s 6uod Octär broözfarın 
"Hoasoy. Sehr oft führt er für Mythologisches aus seinem Hand- 

buch, wie wir sehen werden, lHomer an ohne Aufhebens davon 
zu machen: hier wird eine solche durch die Autorität Homers ge- 

heiligte Nachricht, weil sie einer anderen gegenübertritt, durch jene 

Formel geheimnissvoll eingeleitet. Gegensätzliche Anführungen kleidet 

sie auch VIII 14,12; 34,4 ein, wo es sich um seltene Sagenversionen 

handelt, die Pausanias, mit welchem Recht bleibt dahingestellt, für 

besonders alt gehalten haben muss. 127,4 VI118,2 IX 34,6 be- 

?) So braucht Lukian (Calumn. n. t. cred. 5) repınyyens Tre elzövos gleich 
&pprveös (Schol.), in demselben Sinne Longos (Prooem.) &ryntis. In den in- 
schriftlich erhaltenen Personalverzeichnissen für die Opfer in Olympia (vgl. Ditten- 

berger Arch. Ztg. 1877 p. 98) kommen meist &&nrrral vor (auch Pausanias V 15, 10 

führt einen &nyrets auf); zeptnyneal n. 350, 351 (Arch. Ztg. 1850 p. 60), wo 
das Amt lebenslänglich ist; vgl. auch n. 241 (Arch. Ztg. 1879 p.58). Ein mep- 

nynens da Bloo auch Corp. Inser. Attic. IIT1 p.8 n. 1335, ein repenynms zalı 
lepeöe Corp. Inser. Attic. III 1 p. 502 n. 721a (doch ist die Umgebung der Worte 
nicht erhalten), ein repimyncns xl dpylarpos Corp. Inser. Gr. I n. 1227 (IIermione). 
Der Exeget wird zum Periegeten, wie schliesslich pustaywyeiv identisch mit Seva- 
ywyeiv ist; vgl. darüber Lobeck Aglaoph. 2Iff. 

2) c.2,7,13,14. Im Titel unter den rpeswura 6 

genannt, schwerlich nach Plutarchs eigener Angabe. 
®) Nur einmal führt bei Pausanias der Exeget 141,2: &vreädev 6 av Eriyw- 

play Iiv EEnyicne Ayalto dc ywplov 'Posv, ws Egaszev, Gvopaföuevov. 

de zepa werden sie E&nyntal



ol <a Apyala punmovehovees. 49 

zeugen die dpyaiz yvnwovsöovrss uralte Gründungs- oder Ieroenge- 

schichten, IX 18,2 vertreten sie eine periegetische Angabe — es ist 
die Rede von einem Grabe des Tydeus, wofür wieder Homer citirt 

ist, V 7,6 werden sie für die mythische Vorgeschichte der olympischen 

Spiele angeführt. Diese Alterthümler bestreichen also gerade wie die 
Exegeten ganz verschiedene Gebiete, und man würde schon desshalb 

mit Unrecht hinter ihnen eine besondere Klasse von Quellen wittern. 

Auch ist es gleichgültig, ob Pausanias selbst schriftliche Aufzeich- 

nungen verstanden wissen wollte oder nicht — er wählte vielleicht 

mit Absicht den dehnbaren Ausdruck yvzwavsösw: wie willkürlich die 
dpyala yynpavsöovess erfunden sind, verräth er selbst einmal, indem 

er der Formel durch Auflösung allen Zauber nimmt IX 34,6: xepl 
6: av Apyalwv zuradı' Tv Ondsa zul purunvsonusw'). 

Ich bin am Ende, und der Perieget wird uns fortan als Reisender 
nur noch wenig beschäftigen. Dass die naive Art und Weise, wie 

er sich als mit Land und Leuten in unmittelbarem Verkehr befind- 

lich darstellt, nichts als Maske ist, glaube ich erwiesen zu haben, 

ausführlicher, als es vielleicht manchem würdig erscheinen mag. Aber 

gerade die treuherzige Miene, mit der Pausanias seine Nachrichten 

dem Leser auftischt, jenes ‘Rococomäntelchen sophistischer dudzır, 

wie es \Wilamowitz einmal treffend bezeichnet, hat uns Alle im Anfang 

getäuscht und nur Schritt für Schritt macht man sich von einge- 

wurzelten Irrthümern frei. Sind einmal die Flitter entfernt, mit denen 

der Perieget sein Werk modisch ausstaflirte, so bleibt von Reisen 

nicht viel mehr übrig. Zufällige Beobachtungen über Sitten und Ge- 

bräuche, so weit sie das profane Leben angehen, oder Andeutungen 

persönlicher Art über die Art der Reise, Reiseerlebnisse und Achn- 
liches, wodurch sich Reiseberichte als solche zu erkennen geben, finden 

sich nicht. In dieser Uinsicht giebt sich Pausanias gar nicht die 

Mühe zu schwindeln, und das mag zeigen, wie wenig Ernst es ihm im 

Grunde mit seiner Maske war. Er wählt die denkbar wohlfeilste Art, 

den trocknen Stoll zuzustutzen, und damit begeht er wahrlich im 
Sinne seiner Zeit kein Capitalvergehen. 

Also übrig bleibt eine trockene Periegese, untermischt mit aller- 

hand Wissenswerthem. Wer gleichwohl auch jetzt noch die Voraus- 

setzung unzulässig findet, dass Pausanias von älteren Autoren ab- 

') Oder einfacher ausgedrückt z.B. VIT 2,5: Murat 83 adtel tote <a dp- 
yarstard azızıv elva Adyousın. 

Kalkmann, Pausanias der Perieget. 4
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hängig sei, beurtheilt ihn aus vorgefasster Meinung günstiger, als an- 
dere Schriftsteller seiner Zeit, an die man höchstens aus Bequenilich- 
keitsrücksichten sich scheut, das Secirmesser zu legen. So gut wie 
die Geographie hat auch die antiquarische Periegese Griechenlands 
namhafte Vertreter vor Pausanias aufzuweisen gehabt, deren For- 
schungen dieser mit Fug und Recht sich zu Nutze machen konnte. — 
Wie völlig irrelevant der Umstand ist, dass der Perieget seine Quellen 
nicht nennt’), weiss jeder. Plinius klagt in seiner Vorrede zur Natur- 
geschichte (22) darüber, dass es gerade unter den Autoren der jüngsten 
Zeit, die am meisten Glauben beanspruchten, solche gäbe, die ältere 
Wort für Wort ausschrieben, ohne sie zu nennen (seito enim con- 
ferentem auctores me deprehendisse a iuratissimis et proximis veteres 
transseriptos ad verbum neque nominatos). Diodor erzählt, dass er 
um die 180. Olympiade persönlich in Aegypten gewesen sei, giebt 
auch einige Mal vor, aus Autopsie zu reden, beruft sich wiederholt 
auf Aufzeichnungen aegyptischer Priester, und doch ist die massgebende 
Quelle für seine Schilderung Acgyptens Hekataeos von Teos gewesen, 
den er nie ausdrücklich als solche nennt’). Macrobius erwähnt in 
seinen Saturnalien Gellius, den er so oft ausschreibt, überhaupt gar 
nicht, ja nicht einmal die von Gellius in seinen Capitelüberschriften 
als Quellen angeführten Schriftsteller, während er die in den betreffen- 
den Capiteln etwa vorkommenden Citate mit herübernimmt®). Das 
Letztere ist eine besondere Art von Unterschleif ‚ die bekanntlich zu 
den allergewöhnlichsten Manipulationen gehört, wie ich ebenfalls mit 
einem Seitenblick auf Pausanias bemerke: Mittelsmänner werden ver- 
schwiegen, aus denen man seine Citate schöpft, und diese nun als 
Früchte eigenen Sammellleisses dem Leser aufgetischt; so können selbst 
Unbelesene eine Belesenheit affectiren, die sie in Wahrheit nie be- 
sessen haben. Compilatoren der nachchristlichen Zeit, wie z.B. der 
Verfasser von Apollodors Bibliothek, sind zunächst unter diesem 
Gesichtspunkt zu beurtheilen‘), das versteht sich ganz von selbst. 
Auch Gellius macht sich kleiner Defraudationen schuldig, wie wir 
sahen°), und Plinius, der sich über die Gesinnungslosigkeit literarischer 

  

?) Er nennt nur einzelne beiläufig für die Periegese benutzte Autoren, beruft sich 
aufdJas Olympioniken-Verzeichniss und Kunstschriftsteller; hierüber Näheres später. 

?) Schwartz Hekatacos v. Teos Rh. Mus. XL 2231. 
>) Wissowa de Macrobii Saturnal, fontib. 7. 
%) Vgl. Robert de Apollod. biblioth. 55ff, 
% Vgl. oben p. 7 und Winter Plauti fabular. deperdit. fragm. 1.
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Diebe ereifert (Praef. 23 obnoxii profecto animi et infelicis ingenit est 
deprehendi in furto malle quam mutuum reddere), prunkt nichtsdesto- 

weniger gelegentlich selbst mit Citaten und Autoren, die er nie ein- 
gesehen’); nicht minder sündigen in dieser Beziehung Plutarch”) und 

viele andere. — Auch von Pausanias ein vorläufiges Beispiel: er be- 

nutzt unzählige Male Herodot, ohne ihn zu nennen; dagegen ertappt 
man ihn öfter darauf, dass er IIerodot gerade da nennt, wo er das 

Citat aus anderen Quellen herübernahm. Das kann nicht dazu er- 

muntern, ihn in Bezug auf Quellenangabe für chrlicher zu halten 

als andere; und auch aus der Art und Weise, wie er aus. Para- 
doxographen Entlehnungen macht, kann man gelernt haben, dass er zu 

schweigen versteht. 
Weiter aber übersieht, wer die Benutzung schriftlicher Quellen 

leugnet, dass der Perieget, abgeschen von der ausdrücklichen Erwähnung 
einzelner Quellen (vgl. p. 50, 1), durch Aeusserungen, die ihm hier und 

da entschlüpfen, selbst solche verräth. VI 9, 4: x& 6: &s 1d äpuu 16 TElw- 

vos nd zara abra Onsalsıy Zunt zz naplstarn zul Tals npdtspnv 7, &yi 

<a Es abıd alpyzasw, 07 x. Die Leute, welche früher über den Wagen 

gehandelt haben, sind das etwa die Grossväter der damaligen Exegeten, 
oder nicht vielmehr Schriftsteller aus früherer Zeit? Auch Ausdrücke 

wie ots 62 &ouıv elpnufva (V 11,8) pflegt man bei anderen Autoren 

nie anders als von schriftlich fixirten Ansichten zu verstehen; man 

müsste bei Pausanias seltsame Unterschiede machen, um hiervon Stellen 

wie II 22,2: Auulas &v nis Insaw Inolnse — Erepais 68 &otıv elpnsvov 

zu trennen, wo ja die Nennung der schriftlichen Quelle gar keinen 

Zweifel darüber lässt, wie die gegensätzliche Anführung zu verstehen 

ist. Demnach ist in der ausdrücklichen Rücksichtnahme auf An- 

sichten anderer (z. B. V113,2; 19,4 VIII 25,7), zum Glück etwas 

mehr zu suchen als Ehrfurcht vor Fremdenführern, die eben Pau- 

sanias nur, wenn es gerade passt und ihm beliebt, einführt. "Bei 

der Leaena-Geschichte schaltet er ein 123,2: Ayo 6% obx &s auyypa- 

wnv mpitegoy Txovea. Also, was er hier sonst erzählt, darüber 
hatten auch andere gehandelt; jener kannte diese Schriften und 

er wird sie wohl auch benutzt haben: oder wer wagt das zu 

leugnen? Verrätherisch in diesem Sinne ist die ausdrückliche Ver- 
sicherung, einmal etwas geben zu wollen, was noch niemand aufge- 

) Vgl. jetzt Aly zur Quellenkritik des älteren Plinius (Abhandlg. aus d. Jahrb. 

des Pädagogiums zum Kloster U.L. Fr. Magleburg 1835.) 

2) Schmidt Didym. 370. 
4*
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zeichnet habe, auf alle Fälle, wenn sie auch nur eitel Prahlerei ist. 
Der “ehrliche Mann’ hat nämlich auch die Leaena-Geschichte abge- 
schrieben, nur, versteht sich, nicht aus seiner Hauptquelle: sie ist aus 
irgend einem Winkel hergeholt, den er für verborgen genug gehalten 
haben muss’). Etwas Achnliches fanden wir schon III 17,7, wo der 
Kleonike-Geschichte, obschon sie abgeschrieben ist, gegenübertritt <& 
Tols Rpßrepov ouyypag&vea; endlich kennzeichnet sich dasselbe Verhält- 
niss von Iaupt- und Nebenquellen auch 123, 10: +4 &% 25 Epuökuxov 
Toy Rayapatıaachy wat Dapulavz dv "Aswriyov ypabavruy Ertpwy rapfmur. 
&: 65 Dopulova zoabvöe Zyw midov oda), — Ganz offen spricht 
Pausanias V 11,9 von pe£rp« yerpapniva des Zeus in Olympia und 
führt VII 19,9 eine ätiologische Notiz, die einer anderen angereiht 
wird, mit Sypabav 82 Yon zıw&s ein, wo es mit Bezug hierauf vorher 
hiess: Asyoyraı 8% zul Mnı Adyaı &6n; weiter vergleiche man, ouv£- 
ypayev Tan zes (VIII 41,10) und &om porunv An renstnvear (VIII 
10,2). — Fast alle besprochenen Stellen beziehen sich auf die eigent- 
liche Periegese, und zwar auf recht ‚wichtige Partieen. Pausanias 

  

N) Die Geschichte ist nicht weniger als viermal überliefert; Plin. XXXIV 72 
Plut. de garrulit. S Polyaen VIII 45 Athen. XTIT 596 F. (Jahn-Michaelis Paus. de- 
seript. areis Athen. p. 5). Pausanias so: Irziaz elyev Ev alxlz 25 6 Sıkodeipev (Athen. 
Mrs xal alone brd tüv zepl ‘Ixziav) Plinius: usque in mortem exeruciata a 
tyrannis; das sagt genug. — Wenn irgend etwas, so ist es das Fehlen der Zunge, 
„worauf die Ciceroni natürlich vor Allem aufmerksam machten, und was hätte 
Pausanias wohl mehr interessirt? Gerade darüber aber sagt er nichts, und schon 
desshalb ist es unwahrscheinlich, dass er die Geschichte in Athen hörte, Uebrigens 
hat der Ursprung der Legende das Fehlen der Zunge nicht zur Voraussetzung; 
vgl. Jacobi Fleckeis. Jahrb. 1873 p- 367 ff. 

°) Vgl. Wilamowitz Kydathen 67. — Dass Ankündigungen etwas erzählen zu 
wollen, worüber noch niemand geschrieben, bei Aufschneidern beliebt waren, hätte man schon aus Lukians “Wahren Geschichten’ 1132 lernen können: rp@rov 52 
Poddopar zepl ins nölews elzeiv, Erel Pi My ml yeypanıa. zepl abeis Vgl. 
Aclian nat. aniın. Epil.: Ton pivror nat elndv zen, dv ob% MAog eine, auch var. hist. IL 21: xl zosro iv Satedpöinrau 8 BE ph de dvras Tepolmzev, AAN Ey 
&p&, dazu nat. anim. VI44 und Pausanias I 27,3: Eocı dv ob dc Aravras yylapıpa, 
Ypdyw 8} olz cunßalver, wo von den Arrhephoren die Rede ist. — Auch die nicht ganz saubere Anekdote von den liebebedürftigen Satyrn, die ein Ebpnuos Kap dvip 
123,5 zum Besten giebt, ist nicht auf der Heerstrasse der Mythologie, sondern aus 
irgend einem Anekdoten-Jäger aufgelesen, wie ihre Einführung zeigt: zepl 8! Yars- 
pwv, olzwwis elaıv, Er&pov midov wmv Erlsrasdar rohlei; abruy zohrwv Evera dc Abyous 7dov. En 82 Edgnpos aA. Lukian schüttet in der genannten Schrift dergleichen Sindbad-Anekdoten zu Dutzenden aus; vgl. namentlich 118 II 46, auch Aelian 
nat. anim. XVI18, _
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verharrt durchweg auf dem Standpunkte, seine Angaben als selbst, er- 
kundet erscheinen zu lassen: wenn er trotzdem ab und zu unwill- 
kürlich in den Ton derer verfällt, die andere Autoren ausschreiben ') 
und -Exeerpte compiliren, so verräth er eben dadurch die wahre Art 
seiner Schriftstellerei. 

Es genügt, diese Punkte berührt zu haben: dass Pausanias in der 
That ein Compilator ist, worauf bisher schon Manches führte, darüber 
kann eine eingehende Untersuchung seiner Quellen nicht in Zweifel 

lassen. Ich scheide antiquarisch-periegetische und geographische Quellen 
— mit welchem Rechte, wird im Verlaufe der Darstellung klar wer- 
den’); den Anfang mögen jene machen, und zwar sollen zuerst be- 

handelt werden die wichtigsten Abschnitte über Athen Olympia und 

Delphi. 

') Vgl. auch 141,4: Meyaptus &2 Ilpadxov zalde tls pin ds "Agedvau 2leiv 
pera av Änozehpwv Eypmbe; 

”) Vgl. zunächst Preller Polemon 155ff.



I. 
Antiquarisch- periegetische Quellen. 

1. Athen.. 

Gleich das erste Capitel der Periegese Griechenlands giebt uns 

einen Denkzettel mit auf den Weg. Wir betreten den Piraeus und 
erwarten das einst so blühende “Seeathen’ in Trümmern zu finden. 
Dextra Piraeus, sinistra Corinthus; quae oppida quodam tempore 
florentissima fuerunt, nunc prostrata et diruta ante oculos iacent, 

sagt ein Zeitgenosse Ciceros'). Die Sullanische Schreckenszeit hatte 
den Piraeus in einen Trümmerhaufen verwandelt, aus dem nie wieder 
neues Leben erblühte?). Statt dessen schildert uns Pausanias eine 
ansehnliche Hafenstadt: da begegnen wir gleich den Schiffshäusern, 
die berühmt waren, was sich auch aus der Art, wie jener sie erwähnt, 
schliessen liesse I 1,2: xat veos zul &5 &u& Zoav olzoı. Merkwürdig, 
dass Sulla gerade diese grossen Arsenale sollte unangetastet gelassen 
haben. Doch Appian bezeugt ja ausdrücklich, dass er sie zerstörte 
Bell. Mithrid. 41: 6 6% I6Mas dv Tleıpaa od dstens waldov dvoyid- 
savıd ol nareriumpn, gerböuevng alte is Omiodyans, obre <uv venanfanv 
söre wos Ahlnv av doriuwv, und auch aus Strabo IX 395 geht das 
hervor, der unter den einstigen Sehenswürdigkeiten des Piraeus her- 
vorhebt ob; Aruvas rArpsıs venglav, &v ols zal 7 Onlodfan Dilwvos 
£pyov’). Diese Zeugnisse sind um so unverdächtiger, als bei der 

N) Epist. ad famil. IV 5,4. 

?) Wachsmuth Die Stadt Athen im Alterthum 1660. 
%) Vgl. Fabrieius Hermes XVII 556. Plutarch Sulla 14 fasst sich kürzer, 

hebt aber wenigstens auch die Chalkothek ausdrücklich hervor: zal =4 wAsisen 
varerayen, ov Tv aal dh Ditwvos omdodien Iauuakduevov Epyov.
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damaligen Lage des Krieges aus strategischen Rücksichten gerade die 

grossen Schiffsarsenale fallen mussten'). Pausanias aber erwähnt nicht 
nur hier und an einer zweiten Stelle die Schiffshäuser ausdrücklich 

als noch zu seiner Zeit bestehend ?), sondern er gedenkt überhaupt mit 
keinem Worte der furehtbaren Zerstörung Sullas, die den Hafen ein- 

äscherte; auch im weitern dürfte also doch wohl Strabo ein glaub- 
würdigerer Zeuge sein. Dieser sagt vom Piraeus IX 395: ı ji 62 rohkot 
röhsun Tb zelyos waripeubav zal Tb This Mouoylas Spoum, 75 INzıpaıä& TE 

x od e 
L ouvästeav els Aklyny zarornlav Thv imepi Tabs Azvas zul spbv Tod 

Ards Tod awrnpns* Tod 0% fepod z& uly arolöım Eyar nivanıs Tanuasends, 

Epya tüv Eirıgavav zayyrrav, 7b 6° Uradpsv üvöpıdvraz”). Pausanias 

erwähnt viel mehr und schildert doch nur, was besonders sehenswerth 

war 1,3: as 6: dv zav dv Tlsıpmei pahısıa ’Adınväs Sorl nat Atos 

<Zuevos. Freilich Polybios kennt den Athena-Tempel noch und nennt 

auch gerade wie der Perieget Zeus und Athena zusammen (Jovem Mi- 
nervamque) als vornehmste Cultgottheiten des Piracus, in gleicher 

Reihe mit der Athena der Burg (praesidem arcis Minervam) und der 

.Eleusinischen Demeter (Eleusiniae Cereris templum‘). Aber ange- 

nommen, es handelt sich um ein gemeinsames NHeiligthum von Zeus 
und Athena’): der Perieget führt weiter an die lange Halle (uarp& 
oro) am Hafenmarkt, ein schon bei Demosthenes vorkommender Bau‘), 

dahinter Bildsäulen des Zeus und des Demos von Leochares und das 

von Konon gestiftete Heiligthum der Aphrodite; zum Piraeus gehört end- 

lich auch noch der Tempel der Munychischen Artemis’). Diese Stiftun- 

gen sind aber in dem Bilde, das uns Pausanias vom Piracus entwirft, 

) Vgl. Wachsmuth 658 ff. 
2) 29,16 unter den Stiftungen des Lykurg: &v Nerpaut vanıs elsıv olxor xal TO 

mpös zu Aurel zuhoupdven yoyvdatov, mit dem Zusatz: r& 82 olaodopiuare xal & 

igäs Erı Aw. Uebrigens komint das Gymnasium bei der Beschreibung des Lykeions 
19,3 nicht vor; über die Zerstörung am Lykeion vgl. Wachsmuth 638, auch 

Bursian Geogr. Gr. 1322. 
%) Gleich darauf erwähnt er auch die Einnahme des Hafens durch Sulla. 

4) Liv. XXXI 30,9; vgl. Wachsmuth 324, 4. 

5) Wie Wachsmuth a.'a. O, meint. Bei der ungenauen Ausdrucksweise des 

Periegeten könnte sich das folgende &vra5da sehr wohl auf den zuletzt genannten 

Zeus-Tempel beziehen. 

& Wachsmuth 322 

7) Wachsm. 308. 319. Pausanias betrachtet Munychia hier freilich als be- 

sonderen Hafen, während 1,2, wo Thukidides 193 benutzt ist, das Richtige an- 

gedeutet war (Aukvas zpeis ad ivds zrı.).
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mehr als zufällige Reste; denn auf ein ausgebreitetes Leben deutet 
es auch, wenn er neben dem Hafenmarkt noch den landeinwärts ge- 
legenen Hippodamischen Markt (Wachsm. 319) als Handelsplatz er- 
wähnt, und das will vollends mit Strabos hm warnızla rept obs Aruivas 
nicht stimmen. “Von selbständigem Handel (im Piraeus) vernehmen 
wir nichts mehr. Das Einlaufen eines aegyptischen Getreideschiffes 
galt schon als grosses Ereigniss (Lukian Navig. 19'). — Da nun die 
Schiffshäuser sicher vorsullanisch sind, Pausanias aber auch sonst nur 
alte Stiftungen nennt und von einer Zerstörung durch Sulla gar nichts 
weiss, sich endlich im Widerspruch mit Strabo befindet, so ist es mehr 
als wahrscheinlich, dass er überhaupt die Stadt der vorsullanischen 
Zeit schildert’). 

Mit Athen selbst verhält es sich nicht viel anders. Schon der 
Umstand zeigt dies, dass man aus der Periegese glaubte herauslesen 
zu können, es sei Pausanias ‘ja aber wesentlich nur um das Athen 
der klassischen Zeit zu thun’®), während doch weder im ersten Buch 
noch überhaupt jemals sich Andeutungen darüber finden, dass er 
einer bestimmten Epoche vor andern den Vorzug gäbe), und in der 
Wahl der historischen Excurse vielmehr ein lebhaftes Interesse für die 
nachklassische mittlere und jüngste Zeit sich kundgiebt. Thatsäch- 
lich schildert der Perieget etwas mehr als “das Athen der klassischen 

') Milchhoefer zu den Karten von Athen Ip. 33; vgl. Mommsen Röm. Gesch. 
v 269. 

° 2) Wachsmuth (661) meint freilich, dass Pausanias “kein wesentlich verschie- 
denes Bild’ vom Piraeus gäbe als Strabo, und er könnte mit dem Ausdruck xal 
vews zal &c End Foav olzor 'nur die stattlichen Trümmer der alten Schiffshäuser’ 
im Sinne haben. Und doch sagt der Perieget nicht nur zweimal ausdrücklich, 
dass die Schiffshäuser nicht in Trümmern lagen — wie soll man denn den Aus- 
druck anders verstehen? — sondern er kennt überhaupt keinen Trümmerhaufen 
im ganzen Piraeus! — Uebrigens verbieten auch die Worte xl ds &p£, an einen 
Neubau zu denken, wenn anders wir nicht wüssten, dass die Hafenstadt nie wieder 
aufgeblüht ist (Wachsm. 660). Aus einigen im Piraeus gefundenen Resten von 
Kaiserstatuen lässt sich nichts weiter schliessen, als dass immerhin noch während 
der römischen Zeit einige Strahlen der kaiserlichen Gunst, welche Athen ver- 
schönern halfen, auch hierher gefallen sein mögen’, wie Milchhoefer (a. a. 0.) be- 
merkt. Von kaiserlicher Munificenz steht aber gerade bei Pausanias kein Wort. 

®) Wachsmuth 48. 
) 139,3 zosaarz xara yobprv chv dulv Adnvalors Yrwpipärare Zv Ev ze Adyors 

zal Yzwphpasv, vgl. IITII,1. Auch hier wie so oft an andern Stellen spricht er 
weiter die Absicht aus, nur das besonders Merkwürdige aufnehmen zu wollen, und 
es wäre ganz unverständlich, ‚falls ihn das Interesse für eine besondere Zeit lei- 
tete, dass er nie ein \Vort darüber einfliessen liess.



Athen. 

Zeid. Gänzliches Stillschweigen beobachtet er über Stiftungen & 

ersten vor- und nachchristlichen Jahrhunderts. Von dem durch Säulgiy   
hallen flankirten Platz östlich von der Agora mit dem Horologiuff.; 

des Andronikos, der aus Spenden von Cacsar und Augustus errichteten, 

der Atlıena Archegetis geweihten Pyle, und einer ebenfalls zu Ehren 
dieser Göttin errichteten, mit Rundbögen geschmückten Halle’), ‚hören 
wir nichts: ebenso wenig von dem Theater des Agrippa im Kerameikos 

(Wachsm. 672). Das Agrippa-Monument, welches sich jedem am Auf- 

gang zur Akropolis aufdrängt: Pausanias kennt das so wenig wie den Tem- 

pel der Roma und des Augustus”). Die Fülle der Statuen auf der Akro- 
polis ist noch schr gross, Pausanias triflt ja nur eine Auswahl(23,5. 24,2); 

und doch bezeugt Dion Chrysosthomos, dass Nero die meisten Statuen 

fortgeschleppt habe (XNXIG44R. obs nistowus (dvöpidvras) av &% 

is dugoröhsws 'Adyvrlev nersvsyzeiv?). — Die Stiftungen der Dia- 

dochen führen uns aus dem dritten Jahrhundert noch ins zweite, aber 

nicht über das erste Drittel desselben hinaus: das Ptolemaion ‘), Sarapis- 
Heiligthum‘), das Weihgeschenk des Attalos auf der Akropolis), die 

Meduse des Antiochos Epiphanes’); von einem geschlossenen Interesse 

für die klassische Periode kann demnach keine Rede sein. Ge- 

rade im ersten Buch zeigt auch Pausanias in den historischen Partieen 

ein besonderes Interesse für die Diadochen. Um so mehr fällt es 

auf, zwei Stiftungen nicht mehr erwähnt zu finden, die alle vorher 

genannten mindestens aufwiegen: die von Eumenes II im Anschluss 

an das Theater erbaute Säulenhalle, und die von seinem Nachfolger 

Attalos II am Markt errichtete kolossale Stoa. Den Periegeten sollen 
“Nutzbauten’ und dergleichen nicht interessiren! Solchen Einwänden 

mag ein für allemal der Hinweis darauf vorbeugen, dass derselbe 

unter den Hauptsehenswürdigkeiten Ioniens die Wasch- und Bade- 

 Wachsmuth 669. Milchhoefer bei Baumeister Denkmäler 1173. 

») Vgl. Wilamowitz Hermes XII 347. 

3) Löschcke vermuthet, dass die Io des Deinomenes (25, 1) zu Pausanias’ Zeit 

in Rom war (Archäol. Misc. Progr. Dorpat 1880 p. 11). 
4) 17,2 von Ptolemaeos Philadelphos erbaut; Wachsmuth 624 Milchhoefer 168. 

») 18,4. Dem König Ptolemaeos Philadelphos zu Ehren errichtet; Waächsmuth 

625 Milchhoefer 177. 
% Ueber die Zeit der Weihung vgl. Köpp De Gigantomachiae in poeseos 

artisq. monum. usu 54, 4. 
n121,3 V 12,4. Dass Epiphanes gemeint sei, macht sein Philhellenismus 

und seine sonstige Euergesie gegen Athen sehr wahrscheinlich; \Wachsmuth 643. 

‘ 

ER K 
Sa kam 

vor: 
Au 

     

 



58 . Antiquarisch-periegetische Quellen. 

‚anstalten aufführt (VII 5,11), und ebenso unter den Trajans-Bauten 

in Rom an erster Stelle die Aourpz nennt (V 12,6); die Leschen sind 

im Grunde auch Nutzbauten, und so liesse sich noch manches andere 
anführen, z. B. die Wasserbauten Hadrians (VIII 22,3; IL 3,5). 

Das Versiegen des periegetischen Materials an einem bestimmten 

Zeitpunkt erklärt sich am einfachsten aus der Benutzung einer zeit- 
lich entsprechenden Quelle. Ja da Pausanias fast ausnahmlos die äl- 

teren Stiftungen der Diadochen berücksichtigt‘), so bietet das plötz- 

liche Abbrechen in der Reihe der jüngeren eine sichere Handhabe 

zur Zeitbestimmung der Quelle. Das grosse Weihgeschenk auf der 
Akropolis stiftete Attalos I, die Stoa am Markt Attalos II; jenes er- 

wähnt Pausanias, diese nicht mehr. Das Stillschweigen über die 

Attalos-Stoa spricht für die Annahme einer der Zeit zwischen Attalos I 

und II gehörigen Quelle. Einen genaueren terminus post quem giebt 
der Regierungsantritt von Antiochos Epiphanes (175), während die 

untere Grenze mindestens vor dem Tode von Eumenes II (159) an- 

gesetzt werden muss. Liesse sich auch aus anderweitigen Gründen 
wahrscheinlich machen, dass der Perieget eine in diese Zeit fallende 

Quelle benutzte, so würde das zugleich eine Gegenprobe auf die 

Richtigkeit derjenigen Ansätze von Diadochen-Stiftungen sein, die 
etwa Zweifeln begegnen könnten’). 

Zufall ist um so sicherer ausgeschlossen bei den Lücken in der 

städtischen Periegese, als wie schon bemerkt .diese sich über mehrere 

Jahrhunderte erstrecken: erst die Stiftungen Hadrians bringen das 

junge Athen in Erinnerung. Es wäre nicht verwunderlich, dass ein 

nach älteren Quellen arbeitender Perieget sich wenigstens über Ha- 

drians-Bauten Aufzeichnungen machte, die für seine Zeitgenossen von 

besonderem Interesse waren; aber Pausanias hat auch hier Hülfe ge- 
habt. Er gedenkt selbst am Schluss des Exeurses über Hadrian (5, 5) 

eines in Athen aufgestellten Verzeichnisses, das alle Stiftungen des 
Kaisers registrirte, und nach Erwähnung des Olympieions zählt er 
andere in Athen befindliche Bauten Hadrians auf (18,9: "Aöptavds 
ÖL uatsoxsudgaro uiv xal Aka ’Adyvalaıs), wohl gemerkt, ohne jede 

Angabe darüber, wo dieselben in der Stadt aufgeführt waren. Das 

') Es fehlt nur das Diogeneion, das nach dem Söldnerführer Diogenes benannt 
war; Wachsmuth 631 Köhler Hermes VIL If. 

2) Die Gründe, welche dafür sprechen, dass Eumenes II und nicht Eumenes I 

der Stifter der Säulenhallen war, hat \Wachsmuth (641) dargelegt.



Athen. 59 

grosse Bibliotheksgebäude wird besonders hervorgehoben (1& 6% Ert- 

paviscara Exrarbv elsı zloves x0.); ebenso machen Chroniken diese 

Stiftung als die glänzendste unter den athenischen Hadrians-Bauten 
namhaft"), und so gut wie für Trajans-Bauten in Rom (V 12,6) und 

Antonins-Bauten in Griechenland und anderen Provinzen (VIII 48,4 
zaos utv Adnı Eypmbav Is ıb dupıßeszarov) hatte Pausanias auch Zu- 

sammenstellungen über Bauten Hadrians, das ist nicht zu bezweifeln. 

Auf so etwas wie Stadtgeschichte deutet die an einen Excurs über 
Sullas Belagerung der Stadt anknüpfende Bemerkung 20, 7: ’Adrvar 

pEv odws 6rd od rolfuns zarmdstsa od Poyualwy addıs "Aöptavnd 

Baoıksdovros Kvdrcav?). Endlich der jüngste von Pausanias erwähnte 

Bau: das Stadion des Herodes Attieus; die übertriebene Bewunderung 
desselben (19,6 6 6: dundsası iv ody öpnflws Eraywyov, Dada 6 

!odsı) könnte durch nichts als den Anblick hervorgerufen scheinen, 

und doch secundirt Philostratos dem Periegeten gar zu auffallend 
darin (Vit. Sophist. II 1,5 Zpyov Zuwösis Grip navın <a Daduaraı abazv 

yap Vearpov adın AuMAärar). 
Auf keinen Fall bieten diese spärlichen Andeutungen über Bau- 

ten der jüngsten Zeit einen Anlass, von der früher formulirten 

Ansicht abzugehen, dass das wesentliche Material der Periegese der 

Zeit vor der Mitte oder genauer vor dem zweiten Drittel des 
zweiten Jahrhunderts angehöre, und dass dieser Umstand den Schluss 

nahe lege auf eine zeitlich entsprechende Quelle. Die Annahme, dass 

Polemon die Quelle sei, würde den obigen Erwägungen Rechnung 

tragen, und für ihn sprechen auch zunächst Gründe allgemeiner Art. 

Polemons Schriften über Athen waren viel gelesen und berühmt. 

Harpokration oder seine Quelle veranlasst die blosse Erwähnung der 
tepa 6695 zu der Bemerkung, dass Polemon ein ganzes Buch darüber 

geschrieben. Hieraus allein zu schliessen,. dass niemand so ausführ- 

lich darüber gehandelt wie jener, wäre voreilig. Strabo (IX 396) ver- 

zichtet wegen der grossen Menge von Schenswürdigkeiten in Athen 

auf eine Periegese: Polemon habe allein über die Akropolis vier Bücher 

) Vgl. Wachsmuth 692. 
2) Aus derselben Quelle wird also derunglaubwürdige Bericht’ (Wachsm. 658) 

stammen, dass Sulla das Odeion verbrannt habe (20,4), woran jener Exeurs an- 

schliesst. Weiss Pausanias trotzdem von der Zerstörung des Piraeus nichts, so 
wird das schwerlich der Quelle zur Last fallen, sondern seiner Flüchtigkeit im 

Benutzen derselben.
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geschrieben. Wieder ist es Polemon und warum gerade dieser? 
Heliodor schrieb ja fünfzehn Bücher über die Akropolis (Athen. VI 
229e)! — Hätte sich also Strabo auf eine Periegese eingelassen, zur 
Hand wäre ihm Polemon gewesen. Uebrigens beschränkte sich dieser 
nach Strabo, so könnte man sagen, auf die Anathemata (sErrape 
Pıßkia suverpabe nepl Toy avadındıuny av &v dxonnsrsı); aber andere 
eitiren repl dxporöksws, und ich halte es nicht für Zufall, dass die 
‚Beschränkung, welche in der Angabe Strabos zu liegen scheint, auf- 
gehoben wird durch eine Bemerkung eben unseres Pausanias V 21,1: 
Ev dupomökzı iv yüp i "Adrivnaw ol se dvöpiuvıes zul öndon la, va 
rdvra Soriv öuolws dvadiuara'). Schon bestimmter tritt uns die Ver- 
wandtschaft mit Polemon entgegen, wenn ein im Munde dieses grie- 
chischen Weltbürgers besonders bedeutsam klingender Ausspruch, dass 
nämlich die Athener <& xpds zobs Bsods Garn: seien (frg. 42), bei Pau- 
sanias wiederholt sich findet (17,1; 24,3). 

Es ist bekannt, wie auf anderem Wege Wilamowitz in seinem 
Aufsatz über die Thukydideslegende (Hermes XII 344ff.) auf Polemon 
geführt wurde und zuerst nachgewiesen hat, dass Pausanias ihn be- 
nutzte. In seiner Akropolis-Periegese erzählt. der Perieget von dem 
Psephisma eines Oinobios, das die Rückkehr des Thukydides nach 
Athen erwirkte, und knüpft daran die Bemerkung, es sei das Grab 
des Thukydides 08 röppw zuröv Meirtiöwv (23,9). Auch Polemon 
hatte von diesem rpös zais Mekttlst röaıs gelegenen Grabe des Thu- 
kydides gesprochen, und zwar ebenfalls gerade & ıW zepl duporölsws 
(frg. 4). Bei Pausanias kehrt also dieselbe ein entlegenes Monument 
betreffende Notiz in derselben Umgebung, nämlich in der Akropolis- 
Periegese, wieder. Der Schluss auf Polemon als Quelle wird nur um 
so einleuchtender, wenn jener nicht, wie Wilamowitz meint, ‘von dem 
Psephisma irgend eines Oinobios zu Gunsten irgend eines Thukydides 
liest’ und daraus willkürlich den grossen Historiker 'macht, sondern 
wenn er, wie Schöll ich glaube mit Recht annimmt, ‘seine Angaben 
im Wesentlichen so wie er sie bietet dem Polemon entnommen 

') Ein Vergleich dessen, was Pausanias 1,2 über das Grab des Themistokles 
sagt, mit Diodors Bericht (Plut. Themistokl. 32) zeigt, dass beiden ganz verschie- 
denes Material vorliegt. — Heliodor kann wegen der Leaena-Geschichte (23, 2) 
nicht als Hauptquelle in Betracht kommen (vgl. oben p. 51 und Benndorf de Anthol. 
Gr. Epigr. Sent. controv. I Wachsmuth 40, 1), und ebensowenig finden sich Be- 
rührungspunkte mit Menckles und Kallikrates der Art, dass man auf Benutzung 
schliessen könnte.
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hat’'). — Weiter ist beachtenswerth, dass über Lykios, Myrons Sohn, 
Polemon handelte &v rpwrw zepi dxgorökewns (Athen. XI 486d); da nun 

Lykios bei Pausanias bereits 23,7 vorkommt, so ist wahrscheinlich, 

dass Polemon auf der Akropolis auch denselben Weg einschlug, d.h. 

sich zuerst nach rechts wandte. Auch wird man an Polemon wenig- 
stens erinnert, wenn den Periegeten die Nemea der Pinakothek be- 

sonders interessirt 22, 7: ypagat 68 elsı zat dar zai ’Ahzßdöns Irzwy 

GE nt vis dis &v Neufg dor onpeia dv fi yoacd. Alkibiades war 

dargestellt auf den Knieen der Nemea sitzend (Satyros bei Athen. 
XI 534d) oder in ihren Armen ruhend (Plut. Alkib. 16°). Denn 

mit Recht sind diese Stellen auf das Bild der Pinakothek bezogen, 
wozu auch Polemon Anhalt bietet, der &» zois zepl dxparöksw;°) ein 

Psephisma beigebracht hatte, wonach es verboten war, Hetären oder 

unfreien Mädchen derartige von Festspielen genommene Namen bei- 
zulegen, Gvaua revtztnplöss, wie Harpokration (Nzufas yapzöpz), zavr- 

yöpzws Zvönkorders, wie Athenaeos (XIII 587e) sagt; diese Zeugnisse 

knüpfen aber an die Erwähnung einer Flötenspielerin Nemea an). 

Pausanias freilich ist karg auch in der Beschreibung: bei seinen 
Worten kann man sich eben Nichts und Alles denken. 

Wir sind berechtigt, für Polemon eine vollständige Stadtperiegese 
vorauszusetzen, namentlich auf Grund des Titels zepl hs fspäs 6önd 

(Preller 221f.), der übrigens lehrt, dass auch er wie Pausanias be- 

stimmte Rundgänge machte, und die Fragmente der dvzypazat (fre. 
39.) zeigen den eifrigen Periegeten bewandert im ganzen attischen 
Lande. — Spuren eines breiten Commentars finden sich bei Pausanias 
nicht nur in der Stadtbeschreibung‘), sondern auch in der Periegese 
des Landes und der Demen. So bei der Erwähnung das Themistokles- 

') Hermes XIII 442; vgl. auch Classen Thukyd. I? Einltg. XCIIM., wo die 
verschiedenen Ansichten über diese Stelle sorgfältig verzeichnet sind. — Uebrigens 
hat schon Bergk einmal beiläufig bemerkt (Zeitschrift für Alterthumswissensch. 
1845 p. 964,6), dass Pausanias die historische Notiz Otvoßly d2 Epyav Eaztv xıı. 
“wahrscheinlich dem umfassenden und gründlichen Werke des Polemon mept The 
dxporölews entlehnte‘. 

?) Das Bild war von Aristophon; vgl. Brunn Künstlergesch. II 14. 
%) Er wird auch eitirt &v x zepl üv &v nponvialsıs zvdzwv, was nur die Be- 

zeichnung eines speciellen Theiles jenes Werkes ist; Wachsmuth 35, 2. 
#) Ich halte es nicht für unmöglich, dass Uebelwollende in der inschriftlich 

bezeichneten Figur cine IIetäre witterten; vgl. Plutarch a. a. O.: ol 8 mpesdhrepot 
zal zubroig Ebugykpawov ds upavviznis am rapavönoıg, 

°) Es versteht sich, dass die Commentare zu Gräbern öfter auf Inschriften
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Grabes (1,2), in dem Excurs über Amphiaraos’ Verehrung in Oropos 

(34, 2ff.), seinen grossen Altar und die bei der Orakelbefragung üb- 

lichen heiligen Bräuche’), welche Pausanias als bestehend schildert, 
während das Orakel nach Plutarch (De defeetu oraecul. 5) verstummt 

war. Die Erklärung der Marathon-Schlacht in der Stoa Poikile (15, 3) 

berührt sich .in einigen Punkten mit der Periegese von Marathon 

(32,4M.’). Genug, ein gelehrter Antiquar giebt sich wiederholt zu 

erkennen, und wenigstens bei dem Commentar zur Nemesis von 
Rhamnus (33, 2f.), über den Wilamowitz (Antigonos 7ff.) gehandelt 

hat, wird man wieder auf Polemon geführt. Pausanias giebt, so führt 

\Wilamowitz aus, in seiner Beschreibung der Nemesis nur ein flüchtiges 

Excerpt einer gelehrten Quelle. Der Perieget hält Phidias für den Urheber 

der Statue; dieselbe Ansicht vertritt eine auf vorchristliche Zeit zu- 

rückgehende Tradition?), die Antigonos’ Annahme von der Urheber- 

schaft des Agorakritos bei Seite schiebt. Polemon hat gegen Antigonos 
geschrieben; Pausanias folgt auch sonst Polemon, dieser ist also der 

Urheber der Polemik gegen Antigonos. — Der Schluss spitzt sich 
nicht auf Pausanias zu; indess nicht nur desshalb, weil dieser sonst 

nachgewiesenermassen Polemon benutzte, braucht vorausgesetzt zu 

fussen, als Pausanias solche nennt (29, 11; 37,2). Warum Nikias auf der Stele 

für die in Sicilien Gefallenen fehlt, diese Frage aufzuwerfen, bedurfte eines fei- 

neren Spürsinnes und Verständnisses für Geschichte, als Pausanias es an den 

Tag legt. Dass Philistos hier von Polemon beigebracht sei, nimmt Wilamowitz 

gewiss mit Recht an (Kydathen 84). — Ueber die Xepvat (28, 6) hatte auch Po- 

lemon gehandelt (frg. 41,49). Pausanias sagt: lep&v dewv Zstlv, ds andohsw ’Adırvatar 
Zeuvds. Die auf den Namen bezügliche Nachricht ist zwar nicht rar, auch Lexika 

haben sie aufgenommen (Suid. Harpokr.); aber man kann trotzdem auf Polemons 

Ausdruck av Zepvoy 'Adhynsiv zadoypevwv Yewv (frg. 41) hinweisen, weil jenes 
Referat bei Pausanias die ungeschickte Fassung des folgenden dem mythologischen 

Handbuch entlehnten Excurses zur Folge gehabt hat, wie ich zeigen werde, 

und man es unter diesen Umsti änden mit,grosser Wahrscheinlichkeit der lokalen 

Quelle vindieiren kann. 

’) Am Schluss heisst es 34,5: rposfeipyasuevwv 6: zebrwv, zpehv Hugaves zal 
To Öfppn brostpwsiuevor aadebösusıyv dvapkvovres &rkwarv Övelparos. Ein ähnlicher 
Gebrauch bei Polemon Hesych Ars zyätov frg. ST Preller 1408. 

®) Heros, Marathon; Apotheose des Herakles durch die Marathonier. Für 

Echetlos ist 15,3 auf 32,5 verwiesen. Uebrigens beachte man, dass Pausanias 

Interesse zeigt für die Eponymen von Phylen und Demen (32,4; 33,8; 37,2; 

838,4; 33,7); von Polemon heisst es: dvaypageı zobz Irwvbunus av Eier zal 
gurLöv (Schol. Aristoph. Av. 646). 

% Zenob. Y 82 Phot. ‘Papvouste Nöuesis verglichen mit Plin. NXXVI 17 Clem. 

Alex. Protr. 47P.,
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werden, dass er ihm auch an unserer Stelle zur Hand gewesen sei, 
sondern die Annahme, dass eine in vorchristlicher Zeit gegen Antigonos 
geführte kunstgeschichtliche Polemik auf Polemon zurückzuführen sei, 
ist an sich wahrscheinlich und stützt jene Voraussetzung. 

Trotz mancher Lichtpunkte wird es nicht gelingen, von der Art 
der Benutzung Polemons und dem Grad der Abhängigkeit des’ Pau- 
sanias von ihm eine deutliche Vorstellung zu gewinnen; für Land 
und Küste war der Perieget sicher geographischer Mülfsmittel nicht 
bar'), und auch in der Stadtbeschreibung macht er neben dem Ex- 
curse über Hadrians-Bauten nachweislich eine weitere Einlage aus 
jüngerer Quelle, wovon gleich. Die im Ganzen so sehr dürftige Dar- 
stellung lässt es überhaupt fraglich erscheinen, ob Polemon, den ge- 
rade eine seltene Fülle antiquarischen Wissens ausgezeichnet haben 
muss, ihm selbst und immer zur Hand war. Einmal weicht Pausanias 
nachweislich von Polemon ab. Am Schluss der attischen Periegese 
39,3, wo von dem Kampf Kerkyons mit Theseus die Rede ist, heisst 
es: wahanotueh yap iyvnv ebpe Onasbs npwros, Hal mans varoın 
Östepnv ar’ Zustvnm Oönanadia mpötepnv 8: Iypüven peyddst wiynv zul 
pop mpös zäs zadas?), dagegen Schol. Pind. Nem. V 89: &v ’Adr- 
vars Gaolv eopjodar Thy makasıpıxhv Ind Möpßavıns od ramarpißov Or- 
sis. — xal TMortumv 62 isropsi rakrv ebprxivar Döpdavıa "Adrvaiov. 
Gr 0 Onseds ap’ ’Adrväs Sunde chv marnv "Iorpns forget, Istros war. 
bei Polemon nicht gut angeschrieben (Prell. 96), und der Scholiast 
wird die Zusammenstellung von diesem haben. Dass aber auch dem 

!) Pausanias setzt 31,1 mit Ialimus beim Piraeus und Phaleron wieder ein, 

um sich dann südwärts zu wenden; dieselbe Reihenfolge und Richtung beob- 

achtet Strabo IX 398, der aber mehr Demen nennt. Ueberhaupt ist Pausanias 

ungenau in seinen die Demen betreffenden Angaben; Zoster Brauron und Oropos 

sind nie Demen gewesen; die Quelle ist also sicher keine eigene Schrift über 
Demen. 

®) Mit Pausanias stimmt ganz auffallend der Lukian-Scholiast p. 178 Jac. 
Nur in der Bestimmung der Lage der zaalsıpa (rArslev 'Flesdepiv) weicht er 
von jenem ab, der sich nicht auf dem Wege nach Eleutherae befindet (vgl. 38, 8). 

Den verderbten Schluss des Scholions kann man aus Pausanias etwa so verbessern: 

mahasıınnv yap ebpe Onseds neyder rpdrepoy zal ein ypupdvwv als zäs zadas 
Vgl. auch die Excerpta varia bei Cramer Anecd. Oxon. 111412, 23 repl Inpwönv 
avdpurwv: 6 Kepzuwv döxos dv, mdvea cöv pi Bouldpevov nadalaıy adıei zal veräv(?) 

antxteweve &d xl 6 Teros dv dh uiner Madausıigıov Exmdetro" drextdudn & br6 
Orsiws zararalasleis cola. Vorher geht Lityerses, der beim Lukian-Scholiasten 
auf Kerkyon folgt. IR .
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Pausanias noch beide Versionen vorgelegen und er sich nun gerade 

für die von Polemon bekämpfte Ansicht entscheidet, ist ganz unwahr- 

scheinlich, weil er sich näher über die Erfindung des Theseus auslässt. 
Dagegen konnte sehr wohl aus der vielleicht ebenfalls an die zalatsıpa 

des Kerkyon anknüpfenden Darstellung Polemons, falls sie durch 

mehrere Hände ging, die unbequeme Nachricht von Phorbas gegen- 
über der populären, dass 'Theseus selbst der Erfinder des Ringkampfes 

sei, allmählig verschwinden; denn auch mit Istros deckt sich Pau- 

sanias nicht, da bei diesem nicht Athena Lehrmeisterin ist‘. — 

Aber wie immer es sich damit verhält, der Hauptstock des Mate- 

rials, das Pausanias vorliegt, führt nicht über die Zeit Polemons her- 

ab, und falls er abgeleitete Quellen benutzte, so haben diese sich 

im Wesentlichen mit dem von Polemon gesammelten Stoff begnügt, 

wofür ein schlagender Beweis ist, dass nicht einmal die Hadrians- 

bauten (18,9) in die Periegese eingereiht werden, sondern summarisch 
aufgeführt einen unorganischen Bestandtheil derselben bilden, welcher 

aus fremder Quelle stammen muss”). Solchen Unterlassungssünden ge- 

genüber können die wenigen Anführungen von Statuen aus späterer Zeit 

nicht in Betracht kommen, zumal sie so vereinzelt und zufällig sind, 

dass nicht einmal die Annahme Glauben verdient, Pausanias habe 

für Statuen, pv/uara und Derartiges eine besondere Quelle gehabt, was 

ja keineswegs ausserhalb des Bereiches der Möglichkeit liegt. Denn 

man übersieht gewöhnlich die Bedeutung der Thatsache, dass Athen 

eine ungeheure Masse von Ehrenstatuen aus der Zeit des Augustus 

und später bis zu den Antoninen aufzuweisen hatte?), die bei jenem 

so gut wie gar keine Spur hinterlassen haben. König Juba II er- 

wähnt er im Ptolemaion‘); warum gerade diesen? Die Bekanntschaft 
mit Juba hatte er sicher schon in seiner Bibliothek gemacht, und 

dass er sie hier erneuerte, war ein Ereigniss, welches sich seinem 

Gedächtniss oder seinem Notizbuch wohl einprägen konnte. Vielleicht 

darf man hier eine Reise-Reminiscenz erkennen’), so gut wie in 

) Weiter gebrochen ist die Fabel Schol. Plat. Leg. 796a: xhv uiv And yagav 

märıy Eebpe Ongebs, chv öl and ozeRüv Kepzbwv, folgt die Geschichte des Kampfes. 
2) Dass man aus Pausanias nicht schliessen darf, die Bauten hätten alle neben- 

einander gelegen, zeigt schon der Umstand, dass er im Folgenden (19, 1) wieder 

an das Olympieion anknüpft. 

») Vgl. Wachsmuth 668, 678. 
» 17,2; vgl. Wachsmuth 673, 

°) Dann kann freilich das Ptolemaion nicht durch das Gymnasium des Hadrian 

verdrängt sein, wie Milchhoafer annimmt (bei Baumeister Denkmäler I 168).
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den beiden Fällen, wo Pausanias Umschreibungen von Statuen älterer 
Zeit auf andere Namen andeutet'), ohne jedoch diese zu nennen?), 
und cben dadurch den oberflächlichen Beobachter verräth. Auch 
einzelne Statuen Hadrians mag er sich gemerkt haben (3, 2; 24,8), und dass ein syrischer Mann, Philopappos (genannt wird er nicht), 
auf dem Museion-Hügel ein Denkmal hatte (25,7). Das ist Alles®). 

Eine dem Excurs über Ifadriansbauten vergleichbare Einlage aus 
Jüngerer Quelle bildet der als Anhang zur Beschreibung des Areopags 
gegebene Abschnitt über die Gerichtshöfe in Athen (28,8 Zu & "Adrwalsts zal m Grxastipta). Dieselbe Reihenfolge der Gerichtshöfe, wie sie Pausanias von Zr! Neaöto ab befolgt, liegt vor in der Zu- sammenstellung von athenischen Gerichtshöfen (Grastnpa’Adyrunsw) bei Pollux Onomast. VIII 118. Bekker Anecd. Graec. 311, 3f.*) und in den verkürzten Zusammenstellungen bei Helladios (Photios Bibl. 535a 22f. B.), Aclian Var. hist. V 15 und Hesych s. v. Önastipa "Adrivnow. Diese Reihenfolge war durch Demosthenes’ Rede gegen Aristokrates (AXII 65f.) für die rhetorischen Lexika geboten. — Auch Tptywyov und Tlap&ßvo:ov stellt Pollux VID 121 zusammen, und es ist charac- teristisch, dass alle ebenso wie Pausanias Tprywvov ar tod ayıuaros angeben (Pollux ebend. Bekker Anecd. Graec. 307,12 Harpokration s. Y.), dagegen nichts über die Zuständigkeit des Gerichtshofes vorbringen). 

  

") Eine namentlich in der Kaiserzeit übliche Sitte; Wachsmuth 668, 679. 7) 2,4: Mloscöüv dartv &g' Immoa — 76 88 Enktpappa 76 9 Iuav Mm Sldwsı amt 08 NMosedos. 18,3: ds rap Mies nal Bepiscoxdkous eladvas de "Pugpatcv <e üvöpe al Opixa peteyparbav, 
% Nicht über Polemons Zeit hinaus führt auch Ptolemaeos Philometor, der sechste Ptolemacer, dessen Statue 8,6 erwähnt wird; ihn zeichnete Interesse für Kunst und Wissenschaft aus. Freilich erzählt Pausanias im Folgenden die 'Ge- schichte des achten Ptolemaeers, der neben andern Beinamen auch den des Phi- lometor führte, und will diesen verstanden wissen, aber darin irrt er. Befremdet es schon, diesen selbst unter den Wohlthätern Athens zu finden, so vollends seine nur aus dieser Stelle bekanute Tochter Berenike gegenüber den berühmten Pto- leınaeerinnen desselben Namens. 

*) Nier ist ausser dem Gerichtshof‘ 2y Dpeartot einer Ev Zu angenommen, irrthümlich wie der Zusatz zeigt Evasda aplverar 6 de dxousiw piv odun geb- ruv, altlav 68 Exwv Erl Exosslu Toy, was eben dv Opearroi geschah (Pollux VIII 120 Harpokration &v Opearzod); vgl. Schömann Opuse. 1221,2. So wird es auch eine Ungenauigkeit sein, wenn der Areopag hinter statt vor &ri Hod%aöly genannt ist. ’) Ueber Iapsdustov weiss Pausanias etwas mehr: &v dpavet ie rdlews dv xal En’ Daylscors samdvrwv de adrd, Vgl. Etym. Magn. 651,50 Bekk. Anecd. 292, 25 7v Ei zal napaßaszov Gxaschpiv, & Aalpn Expive. ' 
Kalkmanu, Pausauias der Perieget. 

5
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Barpayındy und Dowizinöv, diese Vulgärnamen, kommen sonst nirgends 

vor; Näheres weiss auch Pausanias nicht über diese Gerichtshöfe, wenn 

sie überhaupt von den vorhergenannten verschieden sind). Das alzınv 

zu &rt Maöio lautet bei Pausanias: Arourörv gasıv ahodars Io 

ais vaualv dricw zoutLsodar, zal %0n Te voxa Eniyew, &S zara Pahrpov 

ahloviss ylvayrar, mal nds ’Apyelsus ds ds moAsulav draßivar Tv My, 

Dry zov übkavras dv ıfj vorti xal ob Tv "Ar wundy elvar. Zvradla Arun- 

q - 1 2, % - 2, Zemerıa Norden erh Aueh mi 

vüva Asyonawv dußordisavte, obr Arıordusvov obdE Todtov Tabs dnb Tüv 
- . > - = y ,2 

veov üs elolv ’Apyelnı, zul dvöpus abrav Amantelvar zal To Harıasıov 

nrdoavta olysodar, "Adrvalöv te dvöpa od rpolönusvov Ord Inrov 

od Anuoninvrös dvarpartvar al ouuramdivra drolavelv. int Tooro 

a cr
 

0 

Aruooavıa Mey) Öfzas, ol Ev Tnd suumaundävros zois TOHSTAOUOtY, 

ot 8% "Apyelwv voot uw xnwg. Damit stimmt das aus den Bekkerschen 

Anecdota bereits angeführte Lexicon Seguerianum V: gaol yüp Arpo- 

sövıa äpräsuvra Arouiönus Tb Tlalaöıov HEbyer 80 Äpuaros, roAkods 

68 &v ci ouyt dvakei, SUuRaTSavea zors Into. Hdev rpwrov yavcadar 

tabeıv Ölery dunustwv yoyay Ertl Ilahraöip. Die Fassung ist hier nur 

bedeutend verkürzt: die beim Raube des Palladion Getödteten und der 

eine, welcher auf der Flucht von den Pferden zertreten wurde, sind 

zusammengeworfen. Der Gebrauch von oupruteiv lässt gleichwohl 

über den gemeinsamen Ursprung der Nachrichten keinen Zweifel übrig. 

Etwas anders erzählten Kleitodemos (FT. H. G. 1361,12) und Phano- 

demos (F. I. 6. 1368, 12): jener verwob Agamemnon, dieser Akamas 

in das Aition; beider Versionen führte das Lexikon des Pausanias 

hintereinander an’). Pollux giebt die Version des Phanodemos, 

ohne ihn zu nennen, aber in ausführlicherer Fassung. — Dass 

it Askowiw Theseus zuerst abgeurtheilt sei, hat auch Pollux VII 

119, der aber ausser den von Theseus getödteten Pallantiden noch 

die Räuber (Irstat) nennt?). Eine eigene Vermuthung trägt Pau- 

sanias vor zum Gerichtshof &v Ilpuravsiw (vgl. 24,4), und ebenso 

ist Folgendes eigene Vermuthung zu &v Opsarzot 28, 11: Teözpov rp@- 

zov Adyos Iysı Tehapavı oörws Anokoyjonsdar umdiv &s töv Alavros 

davazov eipydadar. Dies ist freilich Unsinn; denn dass Teukros 

1) Dass sie zu unterscheiden seien von zapdBustov und zpfywvov nimmt Schö- 

mann (Opusc. I 226) an. 

9) Vgl. Suid. &ml Idealo und Apostol. VII 34, wo sie in übereinstimmender 

Fassung mit Nennung der Autoren hintereinander angeführt werden, endlich 

Eustath (Od. 1419,53), der statt Phanodemos Pausanias selbst namhaft macht. 

%) Nur Skiron und Sinis nennt Etym. Magn. 358, 56.
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Schuld an Aias’ Tode sei, ist ihm nie vorgeworfen, sondern dass er 
den Tod des Halbbruders nicht gericht oder seine Gebeine nicht zu- 
rückgebracht und anderes (Serv. Verg. Acn. I 619). Pausanias ver- 
sieht sich nur; er meint die Schuld am Tode des Phokos: die Ver- 
antwortung hierfür vom Meere aus wird ausführlich erzählt II 29,10. 
— Für Pollux soll im achten Buch nach Boysen') der Pergamener 
Telephos, der Lehrer des Verus (xzpi av "Adyyyaı Stasınplov F. H. G. 
III 364) Quelle sein, wogegen Bedenken erregt, dass $ 121 Redner 
namhaft gemacht werden?). Althaus (de Julii Polluc. font. 33) spricht 
die Vermuthung aus (etsi dubitanter), dass Pollux im achten Buch 
auf Caecilius fusse, der wieder Aristoteles und Philochoros benutzte’). 
Caecilianisches hat auch das Lexikon Seguerianum*), und so ist es 
nicht unwahrscheinlich, dass Pausanias ebenfalls einen der von Cae- 
cilius ausgehenden rivuli benutzt, mag diesen nun ein Lexikon eine 
ravroöarn Iotopta oder welches Compendium immer übermittelt haben. 

Die Exeurse über Hadriansbauten und Gerichtshöfe zeigen, dass 
Pausanias sich nicht scheute, gelegentlich von der örtlichen Lage der 
Monumente ganz abzusehen und den Gang der Periegese zu unter- 
brechen durch summarische Aufzählungen von Monumenten, die streng 
genommen in jene hätten eingereiht werden müssen. Eii solches 
Verfahren zeugt, obschon sich in diesen Fällen die Einlagen als 
solche kennzeichnen, von laxen Grundsätzen, und es wäre zu ver- 
wundern, wenn Pausanias nicht auch einmal aus der ihm .vorliegen- 
den regelrecht fortschreitenden Periegese verwandte Bestandtheile her- 
ausholte und zusammenstellte auf Kosten der strengen periegetischen 
Anordnung. 125,1 heisst es: Is 6% &v = "Abnvalov daporöksı xal 
Nds 6 Zavdirzov zul durds Zavdırnos — AP 6 iv Tlepindious 
avöpäs Erepwdı avazeırau Hier bleibt er noch bei der Stange, denn 
die Statue des Perikles wird richtig 28, 2 erwähnt; aber das Streben 
ist unverkennbar, zu Xanthippos gleich Perikles, den Verwandten, treten 
zu lassen, und anderswo wird auch die Schranke der Periegese durch- 
brochen. Zu einer Statue Pyrrhons auf dem Markt in Elis verzeichnet 
Pausanias gleich sein pyiun VI24,5: Kor && xal wzua zo Tlöpgwve 

') De Harpocrationis lexiei fontibus 29. 
”) 76 Tplywvov, ob peavızar Aslvapyos u. öft. Was Caecilianisch sei, meint 

Boysen, habe Pollux durch Telephos erhalten. 
®%) Valentin Rose nimmt an, dass Pollux aus Didymos durch Pamphilos 

schöpfe; vgl. Boysen 28. 
*) Ausserdem sind nach Boysen 53 Pausanias und Aelios Dionysios benutzt. 

5*
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od röppw nd ’Histwv Kotews x. In Messene erwähnt er IV 32,3 

ein wohl an der Agora, deren Beschreibung 31,6 beginnt, gelegenes 

uviua des Aristomenes; daran anknüpfend sagt er 32, 6: "Apıstonvons 

6% zul yaknnds dvöpds Zr &v cu Meosmviov araötp. Dass der Ueber- 

gang zum Stadion dem Aristomenes zu Liebe gemacht ist, liegt wohl 

auf der Hand. — In Hermione werden zwei Tempel der Aphrodite, 

zwei der Demeter (II 34,12), und gar drei des Apollo zusammenge- 

nannt (85,2 ’Aröhkavos di slaı vanl ıpeis zal Aydipara zpla); von den 

Demeter-Tempeln sagt Pausanias selbst, dass sie getrennt lägen; der 

eine nämlich befand sich ausserhalb der Stadt. Die übrigen Tempel 

scheinen in der Stadt gelegen zu haben; aber daraus, dass der Perieget 

über ihre Lage nichts Näheres angiebt, soll man nicht schliessen, dass 

die einzelnen Tempel der Aphrodite und des Apollo je nebeneinander 

standen. — Nach der Erwähnung der Praxitelischen Aphrodite in 

Thespiae fährt Pausanias fort IX 27,5: Eorı &% zal Ertpuhı "Agpoölens 

Mekawißos fepöv, und in Sikyon, nachdem er einen Herakles des Iy- 

sipp verzeichnet, II 10, 1: &v && zip yupvazlıp Ts dyopäs övrı ob pazpäv 

"Hoankts dvazııa Aldou Ixbra nolnua. Som 6 al Srpwöt Tephv 

“Hpaxkous. Also mit 08 parpdv und Etipwdı werden drei auf Herakles 

bezügliche Stiftungen zusammengekoppelt; das ist freilich billig, aber 

was geschieht nicht, um neben einen Herakles von Lysipp auch einen 

solchen von Skopas aufführen zu können? Es liegt nicht der geringste 

Grund vor, dies Gymnasium von dem später (10,7) erwähnten zu 

trennen"). — Willkür ist es auch, wenn Pausanias 2. B. nach der Be- 

schreibung der grossen von Herodes Attieus auf dem Istlmos ge- 

weihten Goldelfenbeingruppe fortfährt II 1,9: 05 Ilossıövos 6E slow 

Irsıpyaopdvor a Padpw zıı. Nämlich dort war zuletzt die Darstellung 

am Bathron des \Veihgeschenkes beschrieben, daran wird gleich ein 

zweites Bathron gereiht, die Statue selbst aber darüber todtgeschwie- 

gen?). Darnach dürfte es nicht auffallen, wenn "Pausanias an der 

Agora in Athen das Thesmothesion und Strategion unterdrückt hätte, 

um anknüpfend an das Buleuterion mehrere Kunstwerke ungestört 

zusammengruppiren zu können (1 3,5 obs 68 dzaunderas Sypupe Mpw- 

zoydvns Kabvins, OAßıdörs 62 Kadkımzov ar."), und es könnte jener 

Gruppirung zu Liebe auch noch anderes aus der Umgebung des Bu- 

2) Curtius Pel. II 495 Bursian Geogr. Gr. II 30. 

2) Vgl. Lange Das Motiv d. aufgestützt. Fusses 39, 

%) Köhler.Hermes V 342 Athen. Mitthlg. III 144f.
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nn
 leuterion verschwunden sein, wie auch I 3,4: asras z&s Ypaza 

Eögpivop Eypadev ’Alnvalnıs, zu minslov Erolnsev &v cd van T 
’Arohaya Marpiov Irtzkrsw die Zusammenstellung von Werken des 
Euphranor viel mehr absichtlich, als durch den Gang der Periegese 
nothwendig geboten erscheint‘). Wer sich scheut, I 19,1 (neck 0% zdv 
vaoy and Ads od Üourtov zAnatov Ayla dom ’Arölwuns IloBiov. 
Eat BE um Ad iepbv "Arökwvns Ertonaw Askstion) einen Sprung 
vom Olympieion, in dessen Nähe das Pythion lag”), zur Lykeion-Ge- 
gend‘) oder anderswohin anzunehmen, bloss desshalb, weil Pau- 
sanias beide Heiligthümer unmittelbar hintereinander erwähnt, oder 
nicht zugesteht, dass cs mindestens verdächtig sei, wenn jener an 
einen Dionysos- Tempel bei der Tripodenstrasse unmittelbar einen 
anderen Tempel desselben Gottes reiht (20,3 103 Aunvöono 8% Zst Rohe 
Up Osdrpn 6 Apyadtarov tspiv), der mag eine Lehre ziehen aus fol- 
gendem ebenfalls der attischen Periegese entlehnten Beispiel, welches 
zeigt, dass der Perieget nicht Bedenken trägt, der Darstellung zu Liebe 

“ ganze Gaudistriete durcheinander zu würfeln. Capitel 31 handelt von 
den Demen. Pausanias geht, wie bereits bemerkt, südlich von Pha- 
leron an der Westküste hinunter und dann ostwärts hinauf. Die 
Reihenfolge Prasiai Lamptrai Potamoi ist indess willkürlich. Prasiai 
liegt bereits an der Ostküste ‘), Lamptrai an der Westküste®), Potamoi 
dagegen wieder an der Ostküste, und zwar südlich von Prasiai‘). 
Woher die Verwirrung? Lamptrai und Potamoi haben nur Gräber von 
Ieroen aufzuweisen, die sich ganz glatt und hübsch an den Erysich- 
thon, der in Prasiai ein uv%u« hatte, so anreihen lassen 31, 3: Kpavadv 

& zöv Paoredsavee ’Adryvalov Grı ulv 2ilßalev "Aumızcbwv undsachv dven, 

x 
oV 

2
0
 

‚ 3 t npärepov elpriraf nor” muyovıa d& abroy abv zors sragihrus ds Thu Ofunv i v T u ik 

v 

o 
+ 

0 
I. 

’ ” - 3 - x m. ’ av x.» 3 x x iv Auunipea drodaysiv ze abrod zal tapival vası- zal &ocı zul ds &us [xzi] 

O
d
 

- nn r - - ” a -.—;, x x ” v rols Aaumspeöst Kpavaos pin. "lwvos 6: 05 Ends, aul Yan oöros 
” En - Warse rapı "Adnyaloıs zal’Adrvalov Ent tod raldunv tod zpbs ’Elevowians 

1) Der &v zöder befindliche Altar des Anteros kommt in der Akropolis-Perie- 
gese gar nicht vor, sondern wird zusammen genannt mit dem von Charmos ge- 
weihten Altar des Eros vor der Akademie (0,1). 

>) Curtius Hermes XII 4928, 

% Vgl. Wachsmuth 230, 411. 
*) Leake att. Dem. 60 Ross Dem. 92 Bursian Geogr. Gr. 1351. 
>) Leake 52 Ross SI Bursian 358. 
% Leake 60 Ross 92 Bursian 352. Lolling bemerkt, es scheine Myrrhinus 

mit Phlya nur wegen des Artemiscultes eng verbunden zu werden (Athen. Mitthlg. 
1879 p. 353).
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‚ 
Erolsnapynos, dns &v Tloragnis Est che yupas. Die Voranstellung der 

Heroen zeigt ja ganz deutlich, worauf es abgesehen ist, und doch sollen 

beschrieben werden, wie der Perieget ausdrücklich sagt, &%7,ot of yizpot 

is "Artus, "os Eruyev Exaotng olxıadeis (31,1). \Wenn es ihm 
nur etwas weniger um die Darstellung, und etwas mehr um die Sache 

zu thun wäre! 

Ueber die “unglückliche Enneakrunosepisode’ kann man aus 
der Studirstube heraus kein abschliessendes Urtheil fällen. Doch 

glaube ich, die Wolken haben sich über dem Haupte des Pe- 
riegeten schon zu dicht zusammengezogen, als dass wir “fast einzig’ 

auf seine Autorität hin, um den periegetischen Faden zu retten, die 

Enneakrunos nach der Südseite der Akropolis verlegen könnten, wo 
sie noch “unter dem Schutte’ rinnen oder “in Folge von Erdbeben 

heut gänzlich versiegt” sein müsste, wie Loescheke meint (Dorp. Progr. 

1883). Noch heute fliessende Quellen sind für die Topographie eine Au- 
torität, an der zu rütteln misslich ist, und auf den Neunbrunn sollen 

Spuren am Felsen der Kallirrhöi deuten, worauf Lolling aufmerksam ' 

macht (Deutsche Litteraturztg. V 1884 p. 937): “Es lassen sich in der 
Westseite der Felsbarre noch jetzt nicht weniger als fünf enge, voll- 
kommen mit denen des sogenannten Bads der Aphrodite in Korinth 

übereinstimmende Stollen nachweisen, durch welche eine Regulirung 

des weiter oberhalb im Flussbette versinkenden Wassers herbeigeführt 

werden sollte, und diese fünf Stollen befinden sich sämmtlich in der 

Südhälfte des Felshanges, während die nördliche zum Theil zerstört, 
zum Theil tief verschüttet ist, sodass nichts im Wege steht, in diesem 

Theile noch vier andere Stollen vorauszusetzen’. — Löschcke hat später 

selbst zugegeben, dass Pausanias verschiedene Mysterienheiligthümer 

verwechselt haben könne (Dorp. Progr. 1884 p. 22), womit viel zu- 

gegeben ist; denn ebenso gut kann er verschiedene Odeia verwechselt 

haben. Auch wenn das Perikleische Odeion an der Stelle des spä- 

teren Regillatheaters lag, wie Löscheke annimmt’), müsste man doch 

nach einem Grund dafür suchen, warum Pausanias vom Markt aus 

%) Dorp. Progr. 1883 p. 1fl. Uebrigens dürfte es doch befremden, dass He- 
rodes Atticus gerade das erst durch Ariobarzanes erneuerte Perikleische Odeion 

wieder umbaute. Auch soll man nicht überschen, dass es weder für einen Ver- 

fall des erneuerten Perikleischen Odeions, noch für den Neubau durch Herodes 

irgend ein Zeugniss giebt. Das Odeion des Herodes erscheint immer als selb- 

ständiger Bau, und als solchen wird man sich auch die zum Andenken an seine 

Gattin errichtete Stiftung füglich vorstellen.
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zum Odeion einen Abstecher macht'), statt es an seiner richtigen 
Stelle zu nennen, nämlich 21,4, wo er vom Theater am Sidabhang 

der Akropolis entlang zur Burg hinauf geht. — Ich glaube, das Rich- 
tige hat bereits Otfried Müller getroffen mit der Annahme, dass der 
Perieget einen Sprung zum Odeion macht, um ‘die Statuen berühmter 

Männer zu Atlıen hier gleich in einiger Vollständigkeit aufzuzählen??). 

Pausanias scheut sich nicht, solchen Rücksichten zu Liebe einen Strich 
durch die Periegese zu machen, das haben wir geschen. Nach den 

Eponymen folgen 8,2 Lykurgos Kallias Demosthenes Kalades?) Pin- 
.dar, dann 8,5, mit dem bedenklichen «5 zöppw Estäcw eingeführt, 

Harmodios und Aristogeiton, endlich ohne jede Ortsangabe das Odeion 

mit den Statuen der Ptolemacer und anderer, woran sich passend 
gleich einige weitere Streifzüge in die Geschichte der Diadochen 

knüpfen liessen, mit denen eben vorher bei Gelegenheit der Eponymen 

begonnen war (c.6f.) Der unvermittelte Uebergang zum Odeion be- 
günstigt die Voraussetzung, dass Pausanias ein Excerpt einschiebe'); 

aber schwerlich war er sich der dadurch hervorgerufenen Unordnung 
in der Periegese bewusst. Handelt es sich um ein Odeion in Agrae 

— die Möglichkeit wird jeder zugeben — so könnte ein in der 

Nähe des Marktes gelegenes Odeion wie weiterhin die Verwechselung 
verschiedener Mysterienheiligthümer wider Willen die Wanderung 

nach Agrae veranlasst haben; Pausanias führt fort 14,6 ürtp 6: xöv 

Repauzızöv, scheint also der Meinung zu sein, sich nicht wesentlich 
vom Markt entfernt zu haben, und die Eukleia führt uns ja ganz sicher 

auf den Markt zurück). Ein &v x5 Kepausıza Yedrpov, 8 67 Erwvönasıa 

. "Aypıerrzeiov, erwähnt Philostratos‘), und dass das Odeion des Herodes 
zu seiner Zeit noch gar nicht im Bau gewesen sei, sagt freilich Pau- 

N Vgl. Lolling a.a. 0. . 

®) Ersch und Gruber Eneyclop. 16 p. 236. 
%) zal Aäsos nach Köhler; vgl. Löscheke a. a. 0. p. 5,5. 
%) Wie Pausanias mit seinen Excerpten wirthschaftet, dafür noch folgendes Bei- 

spiel. Zur Aphrodite Urania (14, 7) hat er sich selbst einen Commentar zusammenge- 

stellt. Zuerst sind zwei Herodot-Stellen compilirt für die Angabe, dass die Aphro- 

dite bei den Assyrern u. s. w. verehrt werde (Wilamowitz Kyd. 157). Weiter ist 

die Einführung durch Aegeus irrthümlich von der Aphrodite &v Kizoxz auf die 
Urania übertragen (Wachsm. 411 Wilamow. a. a. 0.). Den Schluss bildet ein aus 

der Demen-Periegese vorweggenommenes Excerpt. Später, als er von den Ath- 

moneis spricht (31,5), hat er kein Wort mehr für die Urania übrig. . 

%) Vgl. Löscheke Dorp. Progr. 1834 p. 20. 

9 Vit. Sophist. 1 5,3; vgl. 8,2 und oben p. 57.



12 Antiquarisch-periegetische Quellen. 

sanias VII 20,6, wenn man darin etwas anderes sehen will als will- 
kürliche Bemäntelung der Thatsache, dass er jenes ihm als Bau des 

Herodes erst später in Erinnerung gebrachte Odeion im ersten Buch 
überging'). 

2. Olympia. 

Die Periegese von Olympia ist nicht so flüchtig und skizzenhaft 

wie diejenige von Athen; aber sie beschränkt sich wie diese auf das 

Material einer frühen Zeit, und zwar sind die Zeitgrenzen hier wie dort 

dieselben. — Gleich die. Entwicklungsgeschichte der Spiele,' womit 

Pausanias einleitet, führt nicht über das dritte vorchristliche Jahr- 
hundert herab. Das letzte Datum, dem wir hier begegnen ist Ol. 145°). 

Wir sind für die Geschichte des Agons leider auf Pausanias im We- 

sentlichen angewiesen; sollten wirklich die späteren Jahrhunderte gar 
nichts mehr zu erzählen gehabt haben? Die römischen Machthaber 

treten auf: Ol. 175 giebt es nur einen Knabenwettlauf, weil Sulla 
die übrigen Kämpfer nach Rom beruft?). Unter Nero fiel die Feier 

aus — was doch der Perieget später aus seiner jüngeren Quelle, dem 
Olympioniken-Verzeichniss, Gelegenheit nimmt zu notiren‘) — oder 

vielmehr wurde bis zu seiner Ankunft verschoben, wo es dann sogar 

musische Agone gab‘). Auf.“die Existenz sehr mannigfacher musi- 

scher und scenischer Agone in der Kaiserzeit’ lässt die Inschrift 

Y) Die Worte Kophdwt pEV yäp ol vüv venraror Ilelorovvrstuv eist, zal za, 
ag’ ob Tv yiv rape Basıldus &yossw, elsosıv Emm xal draxdsıa zprüv Clovea 1 8 
&se (V 1,2) geben nur einen rechten Sinn, wenn man 7jv &< &p€ von dem Zeitpunkt 

versteht, wo Pausanias selbst in Korinth war, wie auch Diodor für seine An- 

wesenbeit in Aegypten die Olympiade angiebt (T44,1). Das wäre also 174; 

Regilla starb 160, und nicht lange nachher muss das Odeion errichtet sein, sodass 
zwischen dem Aufenthalt in Athen und Korinth eine unerklärliche Lücke bliebe. 

2) V 8,11. Pausanias erwähnt nicht den 01.96 (Jul. Afrie.) aufgenommenen 

Kampf der oadrıyzral und “rpsxes; aber er führt auch keine Statuen derselben 

an, ihren Bwpös V 22,1. Für die auf diese Sieger bezüglichen Inschriften vgl. 
Hirschfeld Arch. Ztg. 1882 p. 108. 

3) Jul. Afrie. und Appian de bell. civ. 199. 

3) X 36,9: abım 88 &v zois Melwv ypappası mapeltar pdyn masav 7 Udupmide 

(vgl. Jul. Afrie). Es ist nämlich die einzige von den Eleern selbst gefeierte und 

doch nicht anerkannte Olympiade, während die übrigen VI 22,3 genannten nicht 
von den Eleern angeordnet wurden; vgl. auch VI4, 1 und Brunn Fleckeis. Jahrb. 
1883 p. 472. 

°) Jul. Afrie. Ol. 211 Philostr. Apoll. Tyan, V 7 Suet. Nero 28.
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. 261 schliessen')., Das Wagenrennen muss später eine geraume 
Zeit ausgefallen sein; wie lange, wissen wir nicht. Jul. Afric. 01. 199: 

ayzvsudn Tav Inrwy 6 Opöpuns naar zwiudeis zat &viam Tıßsptov Kalsapns 

elperew. Dieser wichtige Umstand war wahrlich in der Geschichte 
der Spiele eines Wortes werth. Pausanias soll freilich die spätere 

Zeit nicht interessiren; er begegne also selbst diesem Einwurf VI-16, 4: 
öpspnu 68 elaı nd Inminv unzos iv Ölau)ar On, Exlsıpliven 6: &x Ne- 
pelwy es zal Isdulay adıhv Basıkzbs Aöpıavis &s Neusiwv dayavz tv 

yeıuspway Arzöwaey Apyziots. VI 13,4 lässt er sich beiläufig über eine 

ungefähr in die 212. Olympiade”) fallende Neuordnung des Stadion- 

Agones aus: dieser aus dem Olympioniken-Verzeichniss zufällig gemachte 

Nachtrag gilt also dem, was V 9,3 x5suss der Spiele genannt wurde. 
Festere Anhaltpunkte bietet die Beschreibung der Altis und ihrer 

Denkmale. Es ist eine Thatsache, die als einer der stärksten Be- 

weise für die Abhängigkeit des Periegeten von einem älteren Schrift- 
steller gelten kann, und die in diesem Sinne zuerst von Treu 

geltend gemacht ist, das; nämlich “in dem ganzen über 230 Sieger- 
bildnisse und andere Ehrenstatuen umfassenden Verzeichniss des Pau- 

sanias sich nicht ein einziges Denkmal nachweisen lasse, . welches 

jünger wäre als die Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts’). 

Diese Beobachtung kann man noch schärfer präcisiren und zuspitzen, . 
bis zu dem Grade, dass nur Voreingenommenheit ihre Beweiskraft 
leugnen kann. Ich betone nochmals: Pausanias zeigt unverkennbares 

Interesse für die berühmten Olympioniken der jüngeren Zeit. Bei 

Gelegenheit der Zanes \ 21,9 schlägt er das Olympioniken-Verzeich- 

niss (74 ’Hislwv ds obs Öloprinvizas pduuara) nach, und findet hier 

unter O1. 178 den Alexandriner Straton als Sieger von z@&n und ray- 

xpdtov verzeichnet. Das bietet den Anlass, hier an ganz unge- 

höriger Stelle aus demselben Verzeichniss alle weiteren Fälle dieses 
seltenen Doppelsieges aufzuzählen. Drei davon fallen vor, drei nach 

Stratons Sieg: Kapros Ol. 142 Aristomenes Ol. 156 Protophanes 

!) Dittenberger Arch. Ztg. 1879 p. 133. 

°) Wenigstens siegte in dieser Olympiade Polites (vgl. Jul. Afrie.). Die Pau- 
sanias-Stelle ist verderbt, und Pausanias fand die Neuordnung in seinem Olym- 

pioniken-Verzeichniss zusammen mit dem Siege des Polites erwähnt. Dass hier 
das Verzeichniss benutzt ist, davon später. 

®%) Arch, Ztg. 1882 p. 72ff. Fleckeis. Jahrb. 1883 p. 631ff., vgl. daneben vor 
Allem Hirschfeld Arch. Ztg. 1882 p. 97 ff, der das Verdienst hat, das reiche in- 

schriftliche Material zuerst zum Vergleich herangezogen zu haben.
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01. 172 Marion Ol. 182 Aristeas Ol. 198 Nikostratos Ol. 204. Dass 

diese berühmten Olympioniken, die als zp@rot, Sebtzpne u. 5. w. ag’ 

‘HpaxkEous in die Verzeichnisse eingetragen wurden'), nicht alle ihre 

Statuen in Olympia hatten, wird niemand mehr im Ernst behaupten 

wollen, nachdem uns die Ausgrabungen über die noch bis in späte . 
Zeiten bestehende Sitte der Statuenweihung aufgeklärt haben. Zu- 

dem erwähnt Pausanias später selbst die Statue des Kapros”), von 
Aristomenes dagegen (Ol. 156) kennt er schon keine Statue mehr, 

ebenso wenig von den übrigen, und doch interressirt ihn Straton so 

sehr, dass er dessen Statue in Aigion verzeichnet (VII 23,5), und 

über Protophanes bringt er sogar an anderer Stelle (I 35,6) ein 
dessen merkwürdigen Körperbau betreffendes Paradoxon bei. — Ein 

analoger Fall findet sich VI 13,3. Hier knüpft Pausanias an die 
Erwähnung des berühmten Läufers Chionis?) einen breiten Exeurs über 

ausgezeichnete Läufer der jüngeren Zeit. lHermogenes siegte in drei 

Olympiaden (Ol. 215ff.) acht mal, Polites errang an einem Tage drei 
Siege (Ol. 212), Leonidas sogar zwölf Siege in vier Olympiaden, deren 

erste Ol. 154 ist. Von keinem dieser berühmten Sieger erwähnt Pau- 

sanias eine Statue, trotzdem natürlich alle ihre Denkmale gerade so 
gut wie Chionis hatten‘), sondern er fährt aus seiner periegetischen 

Quelle nach diesem Exceurs fort 13,5: Xuvöns 6: 08 rüppw is &v 

Oruuria orins Iualos Eoenzsv- u. — Auch das Schicksal des im 

ersten nachchristlichen Jahrhundert lebenden Pankratiasten Artemidor 

(01. 212) bietet Anlass zu einem Excurse (VI 14, 2); wobei wieder die 
Statue unerwähnt bleibt. In anderen Städten finden sogar die Sta- 

tuen jüngerer Olympioniken Berücksichtigung‘): Sarapion in Elis 
V123,6 (01.217) Xenodamas X 36,9 (01. 211) Mnesibulos X 34,5 

(01. 235°), nur in Olympia nicht, und damit fällt vollends der Einwurf, 

als habe Pausanias für die Sieger späterer Zeiten und deren Statuen 

kein Interesse gehabt, in sich zusammen. 

!) Vgl. Rutgers Sexti Juli Afric. Wouzidwv dvaypaptı 73. 
>) VI15,10; der Kampf des Kapros ausführlich wiederum aus dem Olym- 

pioniken-Verzeichniss VI 15,4: 4 62 "Ouurids 9 &geiis — elyev zal ’Heiov Ka- 

TPOV ATh. 

®) Die Siege des Chionis sind III 14,3 genannt; vgl. Rutgers p. 10. 

#) Ich erinnere auch an Plinius XXXIV 16: wer dreimal in Olympia siegte, 

erhielt eine ikonische Statue. ' 

5) Das betont auch Hirschfeld Arch. Ztg. 1852 p. 109. 
6) Ob der T’paviavös Zixuwvios II 11,8 identisch ist mit dem Rpavads Iızubvios 

bei Jul. Afrie. Ol. 231, bleibt zweifelhaft.
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Zu einem zeitlich annähernd ähnlichen Resultat führt ein Ueberblick 

der Ehrenstatuen. Ich zähle bei Pausanias nur 32 ausschliesslich der 
Basis" Poyatoy — darunter auch ganz unbedeutende’) — keine führt 

mit Sicherheit über das dritte Jahrhundert hinaus. Damit vergleiche 
man die Funde, Hirschfeld Arch. Ztg. 1882 p. 110: ‘Von den fast 100 

Ehrenstatuen, die vor Pausanias’ Zeit fallen, gehören 10 in die Zeit 
vor dem II. Jahrk. v. Chr.; von diesen nennt er denn auch zwei”), näm- 

lich n. 5£ — Gorgias aus dem vierten, n. 36 — Antigonos aus dem 

dritten Jahrhundert‘. Darnach scheint es fast, als sei die Sitte der 
Ehrenstatuen in den späteren Jahrhunderten erst recht in Aufnahme 
gekommen, und wenn Pausanias den Bestand seiner Zeit nur an- 

nähernd hätte verzeichnen wollen, so wäre bei seiner Vorliebe für 
Kategorien eine Trennung von Olympioniken und Ehrenstatuen, die 

er jetzt als unnöthig abweist (V 25,1), unvermeidlich gewesen. Es 

fehlt schon das interessante Ehrendenkmal für Kallikrates, den be- 

kannten achäischen Staatsmann (n. 335 Arch. Ztg. 1880 p. 52°). 
“Ueber die specielle Veranlassung zur Errichtung des Denkmales, die 
Rückführung der lakedämonischen Verbannten, die Kallikrates als Ge- 

sandter beim römischen Senat im Widerspruch mit seiner Instruction 

durchsetzte (180 v. Chr.) und dann als Strateg der Achacer (179 v. Chr.) 
zur Ausführung brachte, berichtet Polybios XXIV 10—12 ausführ- 

lich’ (Dittenberger). Rechnet man hierzu noch einige Jahre bis 
zur factischen Errichtung des Denkmals, so kommt man auf ungefähr 

denselben terminus wie bei den Olympioniken-Statuen, eine Thatsache, 

die im Zusammenhang mit den bei diesen gemachten Beobachtungen 

immerhin hervorgehoben zu werden verdient, wenn sie auch an sich 
nicht beweisend ist. 

Ich recapitulire: wir fanden, dass Pausanias einerseits für die 

Sieger von 01. 156, andrerseits für diejenigen von Ol. 154 (d.i. 164 
v. Chr.) keine Statue mehr verzeichnet; also muss die Quclle, aus 
welcher er seine Angaben über Olympioniken-Statuen genommen hat, 

vor diesen Zeitpunkt fallen. Dieser Schluss ist so zwingend, dass für 
zweifelhafte Daten bei Olympioniken-Statuen oder deren Künstlern 

» VI4,8 Molpion 15,2 Olidas oder Olaidas 15, 7 Timoptolis, vermuthlich 

Private, wie die beiden ausdrücklich als solche Bezeichneten 16,6, übrigens diese 

alle Eleer; 16,5 Leonidas ein Naxier, von Psophis geweiht. 

>) Vielmehr drei, nämlich auch den Naxier Leonidas n. 391 IV. oder III. Jahrh. 

3) Er beanspruchte doch mindestens ebensoviel Interesse wie z. B. der von 

Thespiern geweihte unbekannte Aetoler-Führer Pleistainos VI 16,1.
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ein sicherer terminus ante quem gegeben ist. Der ältere Polykles 
mit seinen Söhnen Timokles und Timarchides fällt noch ins dritte, 
die Thätigkeit des jüngeren von Pausanias VI 4,5 erwähnten Polykles 
aber in den Anfang des zweiten Jahrhunderts, das steht ohnehin jetzt 
durch Roberts Untersuchung fest"). — Einen ebenso sicheren terminus 
post quem für die Quelle liefert Agemachos, der Ol. 147 (d.i. 192 
v. Chr.) siegte: das Epigramm seiner Statue erwähnt Pausanias 
VI 13,7. — Die delphische Proxenie des Polemon fällt in das 
Jahr 177/6°); Polemon schrieb über Olympia (frg. 21f.), er führte 
ebenso wie Pausanias zu Olympioniken-Statuen Inschriften an?) — 
sapienti sat‘)! | 

Dass man bei Abfassung einer Periegese von Olympia sich lieber 
einer alten zuverlässigen Quelle bediente, statt die ganze ungeheure 
Arbeit noch einmal von vorne anzufangen, ist niemandem zu verargen. 
Planmässige Nachträge sind nicht gemacht; ein bis auf nachchristliche 
Zeit regelrecht aufgearbeitetes Material gab es nicht, sonst würde es 
Pausanias benutzt haben. Und damit hatte es auch seine Schwierig- 
keiten. Wenn nur die leidigen Inschriften nicht gewesen wären! 
Nicht umsonst copirte der Stelokopas°) tagelang im Schweisse seines 
Angesichts Inschriften; “eine so gewaltige Leistung wie die Benutzung 
der Inschriften zu kunsthistorischen und periegetischen - Zwecken ist 
massgebend für alle Folgezeit’, bemerkt Robert mit Recht‘). — 
Dass Pausanias nicht selbst copirte, dafür giebt es Beweise. Er 
behauptet ausdrücklich, unter den Kämpfern von Plataeae seien 
auf der Inschrift der Zeus-Basis IMararstz uövor Bowräy verzeichnet 

!) Hermes XIX 300#. Ueber Theron VI 14,11 und Theomnestos VI 2 2 

vgl. Loewy Untersuchung. zur griechisch. Künstlergesch. 10. 

2) Foucart Revue de philologie 1878 p. 215. 
%) Frg. 19 Schol. Eur. Iipp. 230, wo von der Einführung enetischer Pferde 

die Rede ist: Aduv S& npüros Aaxsbauuduss Öyboransch reenın- Öoprıddı Evlaraev 
Inmors bs Hodkmv loropet, zal Entypabe ci eladvı ard. Ich halte es nicht für Zu- 
fall, dass auch Pausanias gerade auf Pferdezucht achtet; VI 10,8; 12,7. Vebrigens 
besägt' "das Fragment nicht, dass die Statue des Leon sich in Olympia befand 

(vgl. ‘Preller). — Bei Ilesych Ezwötwv wird für die Schreibung eines Olympioniken- 
"Namens neben Eratosthenes Polemon zu Rathe gezogen. 

‚  %) Bekanntlich haben auf Polemon schon Wilamowitz und Paul Hirt (De fon- 
" tibus Pausaniae in Kliacis. Diss. Greifswald 1878) sowie Treu (Arch. Ztg. 1882 

p- 73) hingewiesen. 

5) Ucber die Bedeutung des Wortes kann kein Zweifel sein, höchstens über 
die Ableitung; Preller Pol. 13. 

6) Hermes XIX 315; vgl. auch Treu Fleckeis. Jahrb. 1883 p. 632 Hirt 38.
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(V 23,2); es fehlten also die Thespier. “Dies beweist aber nur, dass 
er nicht das Original prüfte und seine Vorlage lückenhaft. war: denn 
sie (die Thespier) stehen auf der Schlangensäule’ (Wilamowitz Her- 

mes XI1345,29). Im übrigen verweise ich auf Hirt’), der auch 

darauf aufmerksam macht (51ff.), dass der Abschnitt über Olympia 

die athenische Akropolis-Periegese in auffallender Weise ergänzt. So 
wird zu der Statue des Kleoitas (I 24,3) die Inschrift VI 20,14 ge- 

geben, und dass die Meduse an der Südmauer (I 21,3) von Antiochos 

geweiht sei, erfahren wir V 12,4. Die Kleoitas-Inschrift ist hier sehr 

am Platze, und nicht erst Pausanias hat den Nachtrag gemacht; der 
Quellenschriftsteller muss auch sehr bewandert gewesen sein in den 

Alterthümern Athens”), wofür ihn Pausantas ebenfalls benutzt hat. 

Wer weiter die Beschreibungen der Parthenos oder der Nemesis 

von Rhamnus mit derjenigen des olympischen Zeus vergleicht, wird 

hier wie dort dasselbe Schema der Beschreibung, dieselbe sorgfältige 
Rücksichtnahme auf das Detail, dieselbe Art zu commentiren deut- 

lich erkennen, und so treffen mehrere allgemeine Beobachtungen zu- 

sammen, die es verbieten, das von dem Quellenschriftsteller bearbeitete 

Gebiet etwa auf Olympioniken- und Ehrenstatuen zu beschränken, 

was man auch an sich nur unter dem Druck zwingender Gründe thun 

würde. Doch es giebt noch andere Indieien. Mehrfach stimmen in 

paradoxen Anekdoten Pausanias und Aelian überein. Bei diesem 

wird für die auch von Pausanias überlieferte Geschichte von einem Wolf, 

der in Delphi einen geraubten Tempelschatz aufspüren hilft (worüber 

Näheres später) Polemon eitirt (nat. anim. XII 40), sodass die Ver- 

muthung nahe liegt, es verberge sich noch mehr Polemonisches bei 

ihm; Polemon war bekanntlich auch Paradoxograph, und verschmähte 

sogar Anekdoten der allerbanalsten Art nicht (vgl. frg. 25 und 28). 

Als käme Aeclian gerade von der Leetüre einer Olympia-Periegese, 

singt er einen Iymnus auf die Fliegen in Olympia, die es den Frauen 
an \Wohlanstand noch zuvorthäten, nat. anim. V 17: as piv yüp 6 is 
aywvlas zal hs za” abrıv Gwypaabyns vonos &aövsr as yuvalzas (vol. 

Pausanias V 6,8), at puinı 6% &xousm <uis Ispois doloravea xl. Was 

es mit den Fliegen eigentlich auf sich hat, erfahren wir aus Pau- 

sanias V 14,1: sat 6% “Hpaxket 75 "Ahrprung Donvı 2v Ouuria ar 

" Es braucht natürlich nicht Pausanias zuerst über Undeutlichkeit von In- 

‚schriften geklagt zu haben; VI 19,5; 15,8. 

%) Vgl. ausser diesen Stellen noch V 11, 10; 26, 6. — Ueber V 11,6 (Panainos) 

wird später gehandelt werden,
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%” 
Sy}ov wahre yevssdar tüs pulas Asupöven odv adıov Hi au 6m AAknu 

Saydeva "Aropulo Yocaı Al, zal nbtws Annıparz, 

nd ’Akseıod. Adynvım 6% zurd tadız x at Eheicı zw 7 

Art, Eislabvovıı This Odvunlas!) äs olas”), Damit ist zu ver- 

gleichen Clem. Alex. Protr. Ilp.33 P.: Tlorfuav 5% zeymvörs ’Arol- 
kmvns oloev Ayalıa zal übordyov ah "Arbhlmvns do dv "Hiıcı 

Tpopevov. dvradda ’Aropulo Art Oönuow Histo. Dass Clemens oder 
‚seine Quelle diesen Zusatz noch aus Polemon macht, ist um so 

eher möglich, als im folgenden Abschnitt der Dionysos yotpo- 

Yalos ebenfalls aus Polemon stammt, wie die Scholien lehren, 
trotzdem dieser weder mit der Notiz zusammen noch in unmittelbarer 

Nähe genannt wird (Preller p. 109). Mir scheint, dass die bisherigen 

Beobachtungen sich gegenseitig stützen, und im Zusammenhang damit 
gewinnt ein weiteres ein olympisches Anathem betreffendes Beispiel 

von Congruenz zwischen Aelian und Pausanias an Bedeutung. V 27,3 
spricht dieser von einem Pferd des Arkaders Phormis: obrss &stw 6 
nos Gin aal 6 Inmopavis Adyı zu ’Hislwv Eyzeıcan. STha 6: zul ähka a

 
A 

Earı vi v@ ) dväpds udyon aoyla yeviodar suußatvovta zip Inzw. nirsdos 

usv 7, slöos ara Anoost mol, Banı Trs "Aktsws dvrds Sariaası mpds 
>> Very pn ! n N >. v 2 - -_.. Y rt, Pe GE anoxszortat Ts Tv nöpav zal Earıy Erin Tonmos Erı aloylmv. ni 6: 
7 y Inzat ot dpasves our MOD TOD Tpns pövov AAN zul dva räcav in’ abehv 
tpyäsw Auspav. zul yap Zodkougıv ds cv "AArıv dnnppmyvbovzer va dssud 
he x 7 ı v x m 3 _ -n nal Expebyovres tobs Ayovras, zal Inımmönow adın roAlb &% zı &pun- F ’ Ä I 2 
veozepov 7 &nl mv aallarıv Inrov Lacdv <e xal nd dvaßabvschat. 
rohodävaugt ze 67 abtots al Ömkal, zul Öuws obx dmuyopsbongt Yps- v 

% eriloviss Te mähkov zul Emmrkävsee pera Brarorspas Tys Öpuns, zplv 
c v6nd pasıyuv zal rayans Tsxupäs dpsiruslist rpärspnv 63 00% 

sw dra ar spray odöstla drd nd zarxnd. Aclian nat. anim. XIV 

S
E
 

N
 

m
o
 

3 so: dxndw zolvov zul &v Odounig why Irmov Thu yahatv, Te Epagıv 
Inror nal Erpalvorear zat &yypluntsoda 2EAovaı zul ypenscilouo Osaod- 
yevor Zpspftiopa Epwriziv, Eye hy du Tode Tod Innonavnds InıßonAhv dv a 
yahıd jeronteunfvo Aavdavoncav, zal “poglp zwi unyavl| Tod TEyVlcon 
EnıßöuAsbsi zov yamzov tois Lücıv* pin yüp elvar tosaderv drpißzuav, &s 

Y) ’Welas vor Wopalas athetirt Schubart mit Recht nach dem Vorgang anderer. 
®2) Vgl. auch Etym. Magn. 131,23 Plin. XXIX 106. Dass es sich bei Pau- 

sanias um die Entfernung der Fliegen bei Opfern handle, zeigt das Vorhergehende. 
Der Sophist schmückt das nur noch weiter aus, um den Gegensatz zu den Frauen 
herauszubringen. Den Herakles konnte er natürlich nicht gebrauchen. 

®) Andere Lesart ist & zıa/jv; vgl. Schubart I Praef. XXII.
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ndrws 24 abırs draräcdat <e zul Zenrorpztodar obs Irmnus tabs öpävras?). 

Der Gedankengang ist hier wie dort derselbe; denn der Sinn des 

zweiten noch nicht hergestellten Satzes bei Pausanias kann nur der 

sein, dass durch magische Kunst solches Wunder bewirkt würde?). 

Wenn ferner zwei Schriftquellen, in denen nachweislich viel 

Polemonisches Gut steckt, eine entlegene Notiz der vorzüglichen Ab- 

handlung des Periegeten über den grossen Altar wiederholen, so ist 

das ein weiteres Glied in der Kette der auf Polemon führenden Ar- 

gumente, der sich hier wieder als gelehrter Antiquar zu erkennen 

giebt. Pausanias V 18,11: zur’ Eros 6% Eunotov Bukdkayıss GE navzeis 

Thy dvaeıy int ölrn ob "Ehagtoo unvbs zoptsongw dx Tü Rpuravelsu 

nv Tlopav, Gupdsavtss 6E TB Osarı nd ’AAysınd zuvincıv oürw by Booyär. 

Orb 8: Ann iv zirpav Goaros nomdiva muy od un ame Ayydunrar 

zat zooos Evarı 6 "Adgsıbs verömsrar to Odnprio Al rarauav CN ud- 

Yısta elvar eühns. Schol. Pind. Ol. X 58: xal yap abıbs (& "AApzıdz) 

Srrarapdusta zois ıB' Denis. 6 08 &v Odupnia Bonds ob übvarar &5- 

Anu Übaras yavicdaı el un 2x 708 ’Adzsnö. Plutarch de def. orac. 41: 

vodansp dv Odounia chv Terpav rpnsmidrmmusv to Bump al repang- 

vonuaw du od ’Aduswb rapaydavıss Üdwp. Erkpw 6% reipbpevat RTaud 

abdsvi Güvavıar guvayayalv GG: znakzaaı Tyv Tigpav. 

Plutarch giebt auch eine gedrängte Uebersicht über die Ent- 

wicklung der Kampfspiele. Wir sahen schon, dass in der Entwick- 

lungsgeschichte derselben bei Pausanias die spätere Zeit nicht be- 

rücksichtigt ist; aus dem Olympioniken-Verzeichniss stammt sie also 

sicher nicht, wie Hirt (13ff.) meinte, weil aus diesem der Perieget mit 

Vorliebe jüngere Daten anführt. Auch verbreitet er sich (V 9) über 

die Eigenthümlichkeiten des \Wettlaufes der aryyn und «rn, über 

Acnderung der Opfergebräuche, Abfolge der Kampfspiele, Zahl der 
Hellanodiken’) — alles Dinge, über die das Verzeichniss keine Auf- 

1) Vgl. auch Plinius XXVIII 181, der aber viel kürzer ist. 

®) Bei Pausanias hängt das Paradoxon eng mit der Periegese zusammen, 

weil es an ein bestimmtes Weihgeschenk anknüpft, wird also nicht aus gesonderter 

Quelle eingeschoben sein. Dasselbe gilt für die Geschichte von der Verwundung 

des Knaben am Stier der Eretrier V 27,10. Das Pausanias ergiebige Quellen für 

Paradoxa zur Verfügung standen, habe ich früher nachgewiesen; nichtsdestoweni- 

ger kann diese oder jene paradoxe Erzählung aus Polemon stammen, das versteht 

sich von selbst. . 

9) Dass es schliesslich zehn Hellanodiken gegeben habe, sagt auch Aristo- 

demos ‘(Harpokr. 'EAavsötxar); weiter nichts, und daraus allein kann man nicht 
schliessen, dass er von Pausanias benutzt sei (Hirt 14).
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schlüsse geben konnte; hierzu bildet aber die eigentliche Entwick- 
lungsgeschichte der Kampfarten (8, 6ff.), wo die Olympiaden und der 
jedesmalige erste Sieger genannt werden’), gleichsam nur den ersten 
Theil; gerade das wird uns auch Plutarch bestätigen. — Plutarch ist 
ein Verehrer Polemons. In seinen Tischgesprächen empfiehlt er ihn 
angelegentlich \ 2,9: zat tnöro p£v, Zum, ıh dvayvwoun (sc. des Ake- 
sandros) zov nbx &v usa Soc zois && MoAfumvos zod ’Adrvaiov zpl 
av &y Asche gar s Onsaupav olnar ärı moAAois buiv Evruyyavav Imınekis 
Zar, zal yp%, noAupaloüs xal 0b vuotdlovcos"dy nis "idavusts rpdy- 
naoıy dAvöps. Exsl zulvuv ebpfozts yaypapıdvov, dos dv To ZIrzumvioy 
Insaupid ypuasöy dvsxeren Pıßklov ’Aporoudyns dvdlzun This ’Epudpaizs 
rorzplas "Isda veranzufas. Er führt dies als ein Zeugniss seltener 
Güte dafür an, dass die Dichtkunst vor Alters an Festspielen parti- 
cipirt habe, und Polemon, den wir auch anderweitig sich, in Detail- 
fragen über Festspiele verlieren sehen?), mag besonderen Werth darauf 
gelegt haben. — Plutarch fährt fort: sb pi» odös hy Okupriav, Sory, 
afıbv Lay, GorEp elpapusuns Apstästamv zal Austalsrov Ev zols AOAN- 
naoıy, SxrerAtiydar 7a lv yap Möhren Toy unosınav Says zpals 7 Terea- 

e pas Ensıonölous dyavası 6 6% yuuvixds dm’ dpyis, we int ch mielceov, 
I - 2,3 ’ ’ z 3 SE 2 ooTw xariorn. ots & Odverints ndvea rpnodran, Any Tod sh ou, 

v > yeywe: rolld 6: zul Däviss, Exsıı’ dvsihov, GsrEo Toy This alhans dymva 

»
 

Aa
 

zal rat nevralluıs arisavns ideiz- 
al Ohws roA& repl cyv raviyupv vevenrlpstau Hier finden sich alle 
Abschnitte der Darstellung bei Pausanias ihren Hauptpunkten nach 
kurz zusammengefasst wieder. Dieser braucht in seiner Einleitung 
dasselbe Wort zpaodian (8,5 Znomöven ıw dyavı zonadyarv), nur der 
&pösuns habe von Anfang an bestanden. Der zweite Abschnitt (9, 1f.) 
hat die Ueberschrift zursAö0n 8: &v Ouuriz zul dywvlouare, folgen die 
drei auch von Plutarch erwähnten Kampfarten; endlich sagt Plutarch 
ar Ows roAhd ep chv raviyupıv vevzwrigtsrau: das ist der dritte Ab- 
schnitt über Aenderung von Opfergebräuchen u. s. w., den Pausanias 
einleitend als 6 xösuns 6 zept zöv dyava bezeichnet (9, 3f.). Dass sich 
Plutarch von dem eben vorher citirten Polemon auch über die Geschichte 

> 7 3 ! zal ev This Annvns dvnplün 6: 

r 

!) Ilierfür ist natürlich das Olympioniken-Verzeichniss benutzt; aber es liegt 
auf der Hand, dass nicht erst Pausanias sich diese Zusammenstellung gemacht 
zu haben braucht; eine solche giebt auch Philostr. Gymn. 20ff. Dar., wozu jedoch 
vgl. Guttmann de Olympionieis apud Mynae Philostratum 21. 

®) Schol. Pind. Ol. VII 153 frg. 26.
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der olympischen Spiele belehren liess, ist wenigstens sehr wahrschein- 
lich‘), und dieser Annahme kommt der Nachweis zur Hülfe, dass 
Pausanias andrerseits in der Behandlung einer Detailfrage mit Pole- 
mon übereinstimmt. Keineswegs nämlich bringt Plutarch nur all- 
bekannte Weisheit vor; über die äryyn z.B. steht nichts bei Phi- 
lostratos oder Julius Africanus. Ausfürlich handeln darüber Polemon 
und Pausanias. Schol. vet. Pind. Ol. V inser.: rept 6: «#5 drnvrs TI- 
Zuwy gnstv Arsıo 68 3 Odounig ümtvns dywv, zal ala ol dywuaäusvnt 
Aylovaı. zaraudfvar 6: Tn0ro Tb dyavısun zarı chv GYOnNAnaTHY Terdp- 
nv?) &houmdon, al elva ıy virus (frg. 23). Pausanias V 9,1: ns 
Arivns nal aahans Thy öphuov, zbv wiv blouridöı vonsddver EBOSUNKNSTT, 
mov GE The nkans Th &reitis abıng, vrpuyum bntp Ausorkpuv Eroigavts 
Ent dns Terapıns Auumidöns zul Gylnnaoschs wie wahens 05 Antzod witz 
amhyns Sesdar öpöum. Ars 8% &dn rparsy za. und später: Fi {ap 
& Arivn war Thy onvwplön Kurdvnus dr Trrwy Zyonoe. Boeckh*) 
und Bentley‘) meinen, dass die Zahl der Siege bei Polemon nicht der 
Angabe des Pausanias entspreche. Aber beide nennen Ol. 84 — Po- 
lemon für das zatakv0jyaı Pausanias für das zipuypa — und das ist 
gravirend. Nach anderen Zeugnissen fällt das zaraAudiva Ol. 85 
(Schol. Pind. Ol. V. 6.19), nach einigen sogar 01. 86 (Schol. Pind. 
O1. VIinser.). Wir wissen nichts über das z/puyua; es ist sehr mög- 
lich, dass der Kampf mit der unbeliebten &rYyr, (vgl. Pausanias), 
trotzdem er ausgeschrieben war, wegen ungenügender Betheiligung 
nicht stattfinden konnte, und dass man desshalb zur Auflösung schritt: 
dann fiele das zypuypzx mit dem zar@udfvar Ol. 84 ünd der letzte 

‚Sieg 01.83°). Die dsivn wurde nach Pausanias Ol. 70 eingesetzt 
d. h. beschlossen — er sagt ausdrücklich vonsdvez, später Fre &8 &redr, 
zpütoy — der erste Sieg fällt also Ol. 71: das macht bis O1. 83 dreizehn 
Siege. 

Plutarch sagt an jener Stelle einfach, alles sei rpeodyn rtv ıo0 
  

") Plutarch schliesst das Capitel: &ıar 9 elnew Er near al povopayias dydıv 
repl Msav Ayero plypı govon zal Spar züv Yarapdvuy zal bronntdvrwv, ph ne 
may ümarstite This Istoplas Beßawrrv, xAv Stapbyn chv mins Ev olvn To Övope, 
zaraydiastos yevweat, und deutet damit selbst den Vebergang zu einem andern 
Schriftsteller an. 

®) cod. 66° “eorrige nv rd "Maprriöa” Boeckh. 
% Pind. Schol. a. a. 0, 

#) Resp. ad C. Boyl, p.8$ vers. Lat. 
5) Uebrigens konnten diese Ausdrücke, vielleicht ihrer ursprünglichen Be- 

deutung zuwider, auch leicht mit einander vertauscht werden. 
Kalkmann, Pausanias der Perieget. i 6
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öpöpov, Pausanias leitet aus seiner mythischen Vorgeschichte der Spiele 

mit folgenden Worten zu der historischen Zeit über 8,5: per@ 68 

"Okuhov, Grüne yüp zbv dyava zal "OzuAns, uer& Todroy Baoıleösavte 

2r&limev Aypı "Ipliou a ’Oddurın. "Iotrov 68 Tov ayüva dvavswoan£vou 

vard <a Kon or Ackeyuiva, zois dvbpurors Er bnipys Toy Apyalov Arln 

za zur’ &hlyuv ds Önduvnaw Tipyovro abruv, zal Ondte vı dvanynaleisv, 

Eramnöven io Ayavı zpnodfayy. Er nimmt also die Kämpfe der my- 

- thischen Zeit für baare Münze (vgl. dpyalov A407); doch sind in der 

mythischen Periode lange nicht alle späteren Kampfarten vertreten, 

und der Verfasser des Abschnittes über die Kampfordner sieht von 

der mythischen Vorgeschichte ganz ab. Hier heisst es 9,4: '2 & 

ml Tale äyuvalerodar od aard Ta add A auleoınuöta Tv 28 dpyis, zul 

2’ uiov ds adrobs vonilnuaw, Aka "Ierios ylv ıbv dyava Sünuev abras 

udyns, zal werk "Isırov Erilesav handtws or And ’Ozökau, während dort 

(8,2) bereits gemeinsam (2v zuv) Pelias und Neleus die Spiele an- 

geordnet hatten. Gewissenhafte Forscher liessen sich überhaupt auf 

das mythische Allotria nicht ein’), und gerade dem Pragmatiker Po- 

lemon wird man dergleichen am wenigsten zutrauen?). Mit den oben 

angeführten Worten schweisst Pausanias Mythisches und Historisches 

zusammen, um den abrupten Uebergang von den vier Kampfarten 

unter Ierakles’ Aegide (8,3) zu dem einfachen öpögss und den späten 

mpnsdäzu einigermassen zu verdecken; aber die Ueberleitung ist kühn 

und es frägt sich, ob sie Pausanias selbst unternommen; man behalte 

das im Auge. 
Mit Iphitos beginnt die eigentliche Geschichte der Spiele: Pau- 

sanias verweist für ihn auf einen früheren Passus (8,5 Ipftov 62 <öov 

drava Avavsnoanvon vard <a Yon por Askeyuiva), Er ist in die my- 

thische Einleitung zu den Eliaca verflochten 4,5: zpövp 6% Üstspuv 

"Isreos, yöuos ulv üv And Oköhno, Hiınlav 68 zark Auunöpyov Tov Ypd- 
n 

EG
 

0
 

m
 

1) Sogar der unkritische Phlegon verhielt sich diesen Dingen skeptisch ge- 

genüber (F.H.G. 111602). Strabo VII 355: Zäsaı yap Bel ca naar — <a ap 

kaudee rolayüs Alyerar xal 05 zistebera. Auch in Olympioniken-Verzeichnissen 
scheint dergleichen zuweilen als Einleitung gestanden zu haben (Euseb. 192 $.). 

Bemerkenswerth ist, dass die mythisch-historische Einleitung zu den Eliaea jedenfalls 

wieder einen anderen Verfasser hat; 8,1 heisst es: 'Eveoplov 68 5 'AzdAlon KR5- 
pevöv ze Enauge the dpyis, wogegen Klymenos in jener Königsliste überhaupt 

nicht vorkommt 1,3: Bastedsar rpürov dv ch y waben Alyonsıv AdiPıov, malte GE 
adrav Abs te elvar at Mpwroyevetas tig Asuxadlovos, Aston di Evduplwva yarisdar ar). 

2) Polemon weist dem Kronos ein bestimmtes irdisches Gebiet zu (frg. 102); 

Pausanias lässt Kg6wov stv dv obpavus syelv Busıkelay npWrov (7,6).
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bavra Auzsbarunviots Tobs vounus, zbv Ayava Orlünzev &v "Okuurniz, ma- 
voyopw ze Ooprianv addıs SE dpyis nal Euzyeıplav zarsariaarn, &xhı- 

möven Inl ypmvav, Gm6sos Ch obros Tv. alıiav O& or Fvrva 2flıms ca 

’ORöurın, dv zots Eynucw Es "Odopriav 105 Ayo örkasu. Tin 68 Ike, 

sdzpouäuns zörz 6 pakora ns 'iddöns Ind Zuwuhlay oräcsuv zul 

Imb vagso Aoıumönus, ImmAdev alchoaı zuv dv Ackzots Dzbv Ads ray 
warav' zaf ot npnstaydival yazıy bmb is Modias, ws adıiv ze "Iproov 

6: ’Miel- 
wos "Igrros zul “Hpandsl Ds, Tb 'npd oben rorfuiv asıaım “Hpa- 
aha elvar vonlßoveas. zov 68 "Iorov 7d Zntypauua db dv Ooprtz 
ensiv Alwovos rate elva, "Eidyvov 6: ni model Mpasunieso zal 0dy, 
Aluavos zivat gası“ za 6: ’Misloy ypduyua dpyaia &s martpa budhvonnv 

avfiye töv "Igızov. Dass hierin ein Stück aus jener Geschichte der‘ 

Spiele steckt, hat uns Pausanias selbst verrathen, und man würde 
aus der Behandlung der Genealogie des Ipitos, der Verwerthung eines 
Epigramms'), der Andeutung einer chronologischen Streitfrage?) ohne- 

hin auf eine gelehrte Quelle schliessen. Aber Unebenheiten eigener 
Art treten zu Tage; im Grunde enthalten nämlich die Worte von 

u 68 ’Irkzo FOzipopvns zcA. ab nur eine breitere Ausführung dessen, 
was eben vorher gesagt ist. Dort hiess es, Iphitos stamme von Oxylos 

ab, hier wird zum Schluss die Genealogie des Iphitos von neuem 
vorgenommen, olıne dass indess der Verwandtschaft mit Oxylos ge- 

dacht wird, und wer nach der alziz für das Unterbleiben der Spiele 

die olympische Periegese, worauf Pausanias verweist, durchsuchen 

will, mag sich die Mühe sparen: dort findet er nichts, wohl aber an 

unserer Stelle, denn Krieg und Krankheit sind eben die Ursache, wie 

sich zum Ueberfluss aus der Darstellung von Phlegon (frg. 1 Olymp.) 

ergiebt. Pausanias hat demnach den Exeurs über Iphitos von <@ 6 

’Ieto ab erst später hier eingeschoben, ohne das Ganze gehörig zu 
überarbeiten ®). 

GEor at "Hiztous <ov "Oduurızdv dyava Avavsbsnoden. Ersıo 

’) Gemeint ist die Inschrift V 10,10. Phlegon a.a. 0.: "Istros 6 Alkovos ds 
58 Evıcr Mpwvißoy (1. Mpatwviöon) vs av dr’ 'Upax)ous ’Meios. Hieronym. 97 $.: 
Ifitus filius Praxonides sive Aemonis. 

3) Phlegon: &xlsındurwv züv Idorovinstav nv Ipnozelav ypdva zıvl, eis üv 
and Igtos (2) Onunıddes bar pbs zats elaosı warapıduodvrar els Köporßov zöv Hiciov. 
Kallimachos zählte dagegen nur dreizehn Olympiaden (Euseb.I 1948.); vgl. über 
diese Frage Busolt Forschung. zur Griech. Gesch. I 4ff. — Ganz willkürlich nimmt 
Pausanias” 8,5, wo es gilt zur historischen Zeit überzuleiten, einen Ausfall der 
Spiele einfach für die Zeit von Oxylos bis auf Iphitos an. 

*) Einlagen aus Polemon enthält vermuthlich auch Cap. 2, wozu wieder Plu- .
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Auflallende Unebenheiten in der Darstellung zeigt auch die Altis- 

Periegese: hat Pausanias das Material in derselben Form, wie es ihm 

vorlag, übernommen und nur beschnitten? — Ein wunderliches Bild 

zeigt er uns von der Altis, ohne festen Plan entworfen, mit unsicherer 

Hand ausgeführt. Selbst jetzt, nachdem der Altis-Boden aufgedeckt 

worden ist, sind wir noch nicht im Stande, alle Gebäude zu benennen 
und die Rundgänge des Periegeten mit Sicherheit zu reconstruiren. 

Er fasst seine Aufgabe, dem Leser eine so complieirte Anlage mög- 

lichst anschaulich zu machen, nur sehr obenhin. Liegt darin ein ver- 

 nünftiger Plan, wenn bei der Altar-Periegese (V 15, 1f.) einige der 

hier berührten Gebäude gleich ausführlich beschrieben werden, die 

tarch Parallelen bietet. Es handelt sich um den Ausschluss der Eleer von den 

isthmischen Spielen, den man auf verschiedene Weise begründete. Pausanias 

führt drei Versionen an, von denen die beiden ersten hintereinander auch bei 

Plntarch wiederkehren (de Pyth. orac. 13). Plutarch wendet sich ähnlich gegen 

das erste Aition, wie Pausanias gegen das zweite: wie können die Eleer ausge- 

schlossen werden, während sie vielmehr selbst ausschliessen sollten, sagt jener; 

wie können die Eleer von den isthmischen Spielen ausgeschloscen werden, wenn 

sie nicht ihrerseits selbst die Korintber von den olympischen Spielen ausschliessen, 

dieser. Es lässt sich kaum bezweifeln, dass Plutarch dieselbe oder eine ähnliche 

Vorlage hat, wie Pausanias, die er nur willkürlich benutzt; Pausanias führt 

nämlich im Weiteren, um die Stichhaltigkeit jener ersten den Molioniden-Mord 

betreffenden Version darzuthun, eine Olympioniken-Inschrift an, von der aber 

Plntareh schweigt. — Lässt man den Vergleich mit Plutarch nicht gelten, so 

ruft doch die auf einer Inschrift fussende Kritik Polemon ins Gedächtnis, wenig, 
stens diesen eher, als irgend jemand anders. Die Argumentation von Wellmann 

(de Istro Callimachio Dissert. Greifsw. 1886 p. 114ff.), der den notorisch kritik- 

losen Istros für die Compilation verantwortlich machen will, entbehrt durchaus 
sicherer Grundlage. Istros wird nur citirt für die Fabel von der Besiegung des 

Herakles durch die beiden Molioniden (Schol. Plato Phaed. 89c); das war eine 

abgeschlossene Erzählung, nämlich ein Aition zur Erklärung des Flussnamens 

355 Göwp, aber verwendbar in der Exegeso des Sprichwortes mpös 850 058’ & 
‘Ipaxts. Dass der im Scholion hinter den Citaten sich findende Zusatz, worin 

von der schliesslichen Besiegung der Molioniden durch lerakles erzählt wird, 
ebenfalls noch von Didymos, der Istros benutzte, herrührte, ist desshalb ganz un- 
wahrscheinlich, weil die Erzählung dem Sprichwort ins Gesicht schlägt. Von dem 

Aition zum #35 Söwp steht aber bei Pausanias nichts: an einem stichhaltigen Ar- 
gument, das uns erlaubte, die ganze Compilation bei Pausanias dem Istros zu- 

zuschreiben, fehlt es also, und ich halte überhaupt die Benutzung seiner Eliaka 

seitens des Pausanias nicht für erwiesen. Bei dem alexandrinisch gefärbten Aition 

(3,2) kann man mit demselben Rechte z.B. an Philostephanos wie an Istros denken. 

— Wellmanns Schrift ist mir erst während des Druckes zugegangen, und konnte 

zu p. 63 nicht mehr berücksichtigt werden.
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Beschreibung anderer dagegen erst später nachgetragen wird? So die 
Beschreibung des Hippodroms erst VI 20, 10, trotzdem es bereits hier 

V 15,5 berührt wird, des Gymnasiums VI 21, 2, von dem es hier heisst 
V15,8: 2 toöro 68 of Te Öpsucı id youvaalıp nal nis Alkncals ala 
ai rakatsspar. Nach Analogie der kurzen Andeutungen z. B. über die 

Agnaptos-Halle (15,6), auf die Pausanias 'später gar nicht mehr zu- 
rückkommt, sollte man denken, dass auch das Gymnasium mit jenen 

Worten abgethan sei. Doch muss ihm die beiläufige Notiz später 

nicht mehr genügend erschienen sein, denn nach Erwähnung des 
Hippodroms und des in der Nähe gelegenen Tempels der Demeter 
Chamyne geht er plötzlich zu dem ganz am anderen Ende der Altis 
gelegenen Gymnasium über, ohne diesen Sprung durch ein Wort zu 
markiren VI 21,2: 2 <$ yuopvaslo nd 3 ’Moprig revedliors iv za- 
Dsotiauoı 39 adtı) zal Öpnpzücw al nehltur, apymis 6: &v ıo Orallgın ach; 
das ist also offenbar ein Nachtrag aus derselben Quelle. Das Prytaneion 
war ebenfalls in der Altar-Periegese V 15, 8 kurz erwähnt; am Schluss 
derselben wird dazu ein Nachtrag gemacht 15, 12: Zstı 8% zat Sortarönınv 
Melon zul tnöro Sa piv dvros od Ilpvravsioy zur. 15,11 hiess es: 
rosa 6: Enl tals omuvonis Aiysıv orlaw du zo Lpsravelin walioervev, 

j al Duvous Gmulnds Zomaay od ne Tv eladr Ensuayardadı wa Tadıe 
&s Toy Aöyov. Hiervon getrennt 15,12: Anosx 6 adsuaw &v za Ilpo- 
Tavelp gwvn iv Eau adrav 7, Abptns, Gars 68 6 nomsas Tv Ta daumen 
nd :youaw, Willkür anderer Art ist es, wenn Pausanias nach der 
Besprechung von Ileraion und Metroon, bevor er zu den angrenzenden 

Zanes übergeht, noch das westwärts gelegene Philippeion mitnimmt 
‘(V 20, 10); ebenso, wenn er von der Krepis und vom Kronion kommend, 
das innerhalb der Altis südlich gelegene Hippodameion VI 20,7 be- 
spricht, und dann erst zum Stadion übergeht. Das Hippodameion 
war bereits 722,2 vorgekommen, um den Ort der Aufstellung eines 
Weihgeschenkes zu bestimmen; weder dieser Zweck konnte erfüllt 
noch überhaupt mit dem Namen irgend eine Vorstellung verbunden 
werden. In der Altarperiegese heisst es V 14,9: 5 addon ©: “ 
&s 76 ordardv als Eyyorara Bwunt Sn ra; weiter V 22,1: Eouı 
Bwpds Zv TH "Adreı cis dchno inalav is ayodons 2 

uöron Vewv piv odöEvi Hünusıv Dei, sahrıyarais 68 Snsoenaäs abra 
war Tols zrpusiw Ayuvilssdar xadiorzzze. Also in die Altar-Periegese 

gehörte dieser Bwuös allerdings nicht, streng genommen aber auch 

nicht unter die Zeus-Statuen, wo er jetzt untergebracht ist, weil Pau- 

sanias ihn zusammen erwähnt fand mit einer Zeus-Statue. Auch 
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zwei Zanes werden als am Eingang zum Stadion stehend erwähnt 

V21,15: zb piv &v apıorepg che &s tb ardanv dadönu, ch 68 Erepnv ubrüv 

Zornzev &y derg. Erst mit Dinzuzichung einer vierten Stelle VI 20, 8, 

wo die 26080s als zpurty endlich beschrieben wird, könnte es allen- 

falls gelingen, sich von der ganzen Anlage eine ungefähre Vorstellung 

zu machen. Bei solchem Zerreissen und Zerfetzen der Periegese 

treten naturgemäss Mängel zu Tage, hinter denen man unmöglich 

Absicht suchen kann: wichtige Gebäude wie das Buleuterion und das 

Theokolion werden nur ganz nebenbei erwähnt (V 28,1; 24,1 und 9; 

15,8), eng zusammengehörige Anlagen wie die Procdria und die 

Echohalle') werden an verschiedenen Stellen beiläufig genannt (V 15, 4; 

21,17), ja, “das grösste Werk der Profanbaukunst aus guter ericchi- 

scher Zeit in Olympia’, der Südwestbau?’), ist ganz übergangen; an- 

deres dagegen, wie die Krepis, wird zweimal "beschrieben (V 21,2, 

VI 19,1°). Und doch bietet uns Pausanias nicht nur eine trockene 

Aufzählung von Gebäuden, Anathemen u. s. w.; den Plan an der 

Hand einer zweckmässigen Periegese ein möglichst vollständiges Bild 

der Altis zu entwerfen, fühlt man in seiner Darstellung heraus: wie 

erklären sich diese Widersprüche? 

Es’ sollen in Olympia die Schenswürdigkeiten nach Kategorien, 

wie sie Pausanias macht, Altären, Anathemen u. s. w. den Fremden 

gezeigt worden sein: aus Pausanias darf das jetzt nicht mehr ge- 

schlossen werden, und an sich scheint mir diese Annahme ganz be- 

sonders unglücklich, weil man sich des natürlichen Vortheils, den die 

an Abwechselung reiche Anordnung bot‘), begeben hätte, wenn man 

den Fremden durch die zahllosen Olympioniken-Statuen, Altäre, Zeus- 

"Statuen und Anatheme bis zur Ermattung hindurchtrieb, von rechts 

nach links, von links nach rechts, von Nord nach Süd, von Süd nach 

Nord, sogar von der Altis nach aussen und von aussen wieder nach 

innen. Für schriftstellerische Darstellung war das Kreuz und Quer 

1) Adler (Olympia u. Umgegend. Zwei Karten etc. herausgegeben von Curtius 

und Adler Berl. 1882) p. 39. 
2) Adler 25. 

3) Dass man solche Unregelmässigkeiten wie die wiederholte Erwähnung der 

Krepis und des Stadion-Einganges nicht durch Annahme verschiedener Quellen 

erklären darf (Hirschfeld 112), wird sich zeigen; vgl. übrigens auch Brunn Fleck- 

eis. Jahrb. 1884 p. 25ff. 
*) Zu dieser Voraussetzung berechtigen sowohl die Funde als die Angaben 

des Pausanias, wovon gleich.
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erst recht unbrauchbar. ‘ Ein sachliches Interesse bietet allenfalls 

die Zusammenstellung der Olympioniken; warum nun mit diesen die 
Ehrenstatuen zusammenwerfen, warum alle Zeus-Statuen zusammen 

ordnen und diese, die doch Weihgeschenke im eminentesten Sinne 
sind, wieder von den Anathemen trennen? Pausanias verfährt eben 

nach sehr äusserlichen Gesichtspunkten und kann sein Prineip’ doch 
nicht consequent durchführen. Unter den Zeus-Statuen erscheint 

jener Altar (V 22,1), eine Stele (V 23,4), die eben nicht andeıs 
unterzubringen war, und im zweiten Theil der Altar-Periegese (V 15, 1.) 

werden mehrere der ausserhalb der Altis belegenen Gebäude besprochen, 

als handle es sich gar nicht mehr um Altäre z.B. 15,1: Eou ö: 

oben iutbs hs "Aktzws, ualettar 6: &pyascipiov Derötov (vgl. 15,2.9), 

und nach Beendigung der Altar-Periegese fährt Pausanias fort 16,1: 
kalmazar 6% 7b uerk ode Suiv chs "Hpas 6 vass. Die Aufzählung der 
Weihgeschenke des Mikythos trennt er von der Beschreibung des Zeus- 

Tempels, knüpft aber an den hier aufgestellten Iphitos (V 10,10) 

dort wieder an (V 26,2); dagegen erscheinen unter den Anathemen 
des Zeus-Tempels irzor Koviszas yarznt orpeie "Oduurifs vers (V 

12,5), ihr Wagen aber erst VI1,6. Die Weihgeschenko des Miky- 

thos hat sich Pausanias nach seiner eigenen Aussage zusammengesucht 

(*4 6: dvadırnara Mixödov zold ze Apıduby zul obr Epelis Ovın zöpto- 

zo» V 26,2); also er hat eine nach periegetischen Gesichtspunkten verfah- 

rende Quelle nach sachlichen excerpirt und umgemodelt; daraus er- 

klärt sich die ungleichmässige und unsichere Darstellung. Das kann 

nicht mehr befremden, nachdem im vorigen Abschnitt gezeigt wurde, 

dass Pausanias auch sonst sich nicht scheut, gegen die Autorität seiner 

Quelle Verwandtes zusammen zu gruppiren'). 

1) Plinius hat sich auch das reiche Material seiner Quellen nach Kategorien 

zurecht gelegt (vgl. Loewy a. a. O0. 52). Uebrigens beachte man, dass Pausanias 
sich genöthigt sieht, sein System zu begründen, und dabei eine schiefe Begrün- 

dung vorbringt (V 21,1 vgl. 25,1): anders als bei der Periegese der Akropolis 

von Athen, wo Alles in gleicher Weise Anathem sei, trenne er hier Standbilder 

und Weihgeschenke. Es ist vielmehr in dem heiligen Bezirk der Altis (V 10,1) 

Alles Anathem, und zwar in höherem Sinne als auf der Akropolis, die man nur 

bedingungsweise als abgeschlossenen vor Allem der Athena gceheiligten Bezirk 
betrachten kann, indem man ihn in diesem Sinne etwa der unteren Stadt gegen- 
überstellt. So wird auch der vermuthlich auf Polemon zurückgehende Ausspruch: 
dv dugordder Th Addvrsıv oU Te dvöpidvres zal drin Da Ta navea Eoriv Öuolos 
dvadiuara (vgl. oben p. 60) aufzufassen sein, und Pausanias macht nur eine 

schiefe Anwendung davon,
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Dass es in Olympia auch Reihen von Anathemen einer Gattung 

gab, zeigen die Zanes. Ueberhaupt waren bei der Aufstellung nicht 
nur äusserliche Gesichtspunkte massgebend, sondern man ordnete z. B. 
Anatheme derselben Dedikanten nach Möglichkeit zusammen'), und 

aus Pausanias kann man schliessen, dass auch Athleten desselben 

Landes zuweilen gemeinsame Aufstellung fanden. . Es mag auch ein- 

zelstehende Reihen von Olympioniken-Statuen gegeben haben, sicher 

aber nicht auf dem mit Anathemen übersäten Platz vor der Westfront 

des Zeus-Tempels, wo doch der Weg des Pausanias vorbeiführt (Hirsch- 

feld p. 120ff.), und dass seine Vorlage auch neben den Athleten die 

Weihgeschenke zugleich berücksichtigte, sehen wir aus einer beiläufigen 
Acusserung VI 17,7: avöpıivras 6: dvauzurypävaus nbr Imgavia dyav 

dvadruasıv. Der Perieget verfolgt zwar in seiner Aufzählung der 

Athleten-Statuen eine bestimmte Richtung, ich komme darauf zurück; 
er knüpft oft an mit xap& und pers, seltener mit dem schon verdächtigen 
cd röppw, schr oft aber fehlt jede Ortsangabe. Hierdurch ist das Anein- 

anderreihen von Excerpten auf die unbefangenste Weise ermöglicht; und 

wie falsch es ist, stets ununterbrochene topographische Reihen voraus- 

zusetzen, lehrt schlagend ein Beispiel, wodurch sich zugleich die Ex- 

cerptwirthschaft verräth: die Statue des Knabensiegers Anauchidas 

wird nämlich zweimal erwähnt. Einmal ganz unbedenklich unter 

Männern VI 14, 11: ’Avauytöas 6: 6 Dikuns ’istos radns Eoyev &v rarcl 
sregavov aal &v dvöpasıy Barspuv- nötm ev on nv alzova Bots 6 alp- 

juouevos Zocv 00x Touev; dann 16,1: zlot % eluiwes 34 ’Oounig zul 

’Avauyılöa za Pepevizw, yEvos iv ’Hizlors, raıns 0 &v raualv dvehouE- 

vars otegavous. Hier wie dort keine Künstlerangabe. Dort wird der 

Knabensieg vorangestellt und der andere Sieg wohl aus der Inschrift 

der später errichteten Statue hinzugesetzt?). Hier befinden wir uns im 

Süden des Zeus-Tempels, dort wahrscheinlich noch vor der Ostfront®), 

und die getrennte Aufstellung zweier Statuen desselben Siegers wäre 

vollends unerklärlich. Dass es sich in der That nur um eine Statue 
handelt, lehrt V 27,12 Mevöatov avadrun — zeitar utv zapt zov ’Hdeiny 

’Avavytöay (hier befand sich Pausanias ebenvorher beim Stier der Ere- 

) Vgl. darüber Weil Athen. Mittheil. II 163. . 
a VIT,S abrös piy ya muwteswv 6 Alzalveros Ev 7’ dvöpdsr zul zpdcepov Ice 

irexpdrroev &v zarsiv. Von zwei Statuen wird nichts bemerkt. 

®) Ich bestimme nach der Epitherses-Basis (VI 15,6) im Süden vom Zeus- 

Tempel (Arch. Ztg. 1879 n. 229) und nach der Telemach-Basis (VI 13, 11) in- der 
Ostmauer (Arch. Ztg. 1877 n. 60); vgl. Hirschfeld.
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trier). Es ist somit an jener zweiten Stelle Anauchidas zu dem eben- 

falls elischen Knabensieger als Parallele eingeschoben. 
Pausanias hat die im Norden des Zeus-Tempels aufgestellten Weih- 

geschenke des Maenaliers Phormis besprochen, und fährt fort 27,8 
h 6: Eours 6 Tv uprhv Figur 6rd TH waoyaan al Imizzlneuns TU 

zezahT; zuvfv va yırmvd % 

” x 
Q Ei dvalzudtwv Iotiv, Omd 

= um yhayudan ivozbuxds nd av Prpmöns 

2 Apzäcwy &4 Pevand Gköncaı cn Deo. 

— 0b rönpw 6: 10) Davaaav Avadinarss Mo Zoriv dyalız, zrpu- 

aztoy Epuis Zywve Intpaupa 68 Er’ abı, Miauxiay auadeiva yevos 

Prev, zucroaı 6: Kadkava ’Hiziov. Boav 3 av yalzav 6 quiv 

Kopaupatwv, 6 6% dvarum ’Ensrpiiwv zr. Die Basis vom Hermes 
des Glaukias ist in der Palaestra gefunden (Arch. Ztg. 1881 n. 384), 

wohin die llermes-Bilder auch gehören. Die Periegese ist also 

unterbrochen, denn mit dem Stier der Eretrier befinden wir uns 

wieder beim Zeus-Tempel (Arch. Ztg. 1876 n. 31). Pausanias glaubte 

sein Excerpt aus der Palaestra-Periegese hier am zweckmässigsten ein- 
setzen zu können, weil Phormis ebenfalls Arkader war. Man sieht 

ja deutlich dem Uebergang das Gezwungene an, und das Zxı muss noth- 
wendig den falschen Schein erwecken, als handle es sich um fort- 

laufende Anathem-Reihen. 
Dies mahnt zur Vorsicht: Willkürlichkeiten sind um so mehr 

vorauszusetzen, als Pausanias zu viel auf ‘glatte Darstellung giebt; 

er liebt sophistische Kunstgrifle, um die Langeweile der Periegese zu 
würzen. ‘Nur ein solcher ist es, wenn er ganz am Schluss der Auf- 

zählung von Olympioniken-Statuen die beiden ältesten Statuen nennt'), 

gleichsam als letzten Trumpf, oder wenn er die merkwürdigste aller 

Zeus-Statuen, den im Buleuterion aufgestellten Zeus Horkios, von dem 

es viel Interessantes zu melden gab, unter den Zeus-Statuen zuletzt 

erwähnt (V 24,9), trotzdem er bei seinem Rundgang durch diese be- 

reits zweimal vorher das Buleuterion berührt hatte (23,1; 24,1). 

Am Schluss der Aufzählung von Anathemen heisst es V 27,12: av 

6: &v Opday Mevönlov 6 avadınaa Iyybrara Aytzero araryoal us ds dvöpds 

atzov etr, revaadioo, wodurch gar nicht ungeschickt zu den Statuen über- 
geleitet wird, die wirklich Athleten vorstellen. Ein guter Uebergang*) 

) V11,7: para 8 Wlırcav dverldnsev & Udsunlav elxives a. Es sind 

Sieger von 01.59 und 61. Der Knabensieger Eutelidas erhielt freilich schon 
01. 38 eine Statue (VI 15,8). ' 

>) Ein gequälter Uebergang VI 14,1: W 62 Piplz x 
korzutav Esyay iv Wuurla söyrv Niuacsdos "Petior. 

& 
tdenpov zal obörLüg
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war viel werth. — Nachdem Pausanias die Siegerstatuen der be- 
rühmten Familie des Rhodiers Diagoras aufgezählt, fährt er fort 

VI 7,8: Zyeuavın && zul "Ahrawvsto up Osdvrov Asnpeden zal abup zal nis 

raulv Ohuprizal vizar Standen wirklich die Statuen der beiden durch 

gleiches glückliches Schicksal so ausgezeichneten Familien gerade bei- 

sammen?!) Pausanias behauptet das gar nicht, sondern sagt vielmehr 
sehr allgemein: za ogısw Avöpıdvrss Arasıv &v Odvuriz zeivea, fährt 

freilich fort: xt 6 100 "AAxawiton zois vints Tvaboy zr)., sodass nur 
dort Verschiedenes ausgelassen zu sein braucht. — VI6,2: od 

uEv 6% 7 alaiv Navzödsus dativ Epyov- MoRözdereos 6: "Apyelos, 07 ö 

ns "Hpas To Ayalıa mawioas, walrche 6% Navxbönus, nahaorıv naldn 

alpyasaro, Onßaiov ’Ayyvspe. Die Vermuthung, dass kunstgeschicht- 

liches Interesse massgebend für diese Anordnung war, liegt nahe. Bei 

der Beschreibung des leraions (V 17,2) folgen die Werke dreier 

Künstler hintereinander, die alle Lakedaemonier, alle der Schule von 

Dipoinos und Skyllis angehören sollten. Auch in anderer Weise lenkt 

der Perieget, auf Abwechselung bedacht, zuweilen sichtlich das In- 

teresse auf die Künstler. Im Anfang des sechsten Buches benutzt er 

oft seine kunstgeschichtliche Quelle, aber — und das ist auffallend — 
er macht erläuternde Bemerkungen daraus nur zu sikyonischen 

Künstlern, während andere wie Apellas (1,6) Myron (2,1) der Mes- 
senier Pyrilampos und Olympos (3, 13) leer ausgehen; ja zu Pyrilampos 

wird ausdrücklich bemerkt: y&yos 68 od Frxu@vıos add zrı. Dann wird 

4,3 über die Lehrer des Pythagoras gesprochen, und nun will Pau- 

sanias doch auch ein Stück attische Künstlergeschichte geben 4,5: 
. f ’ nr, ‚ 3 3 ’ x > 3 

6 08 nals 6 AYAORLUEYNS TALVLN nv vegan Erzıchyldm Uni A GUTUS 85 “ 
e, x 2 by Adyov Dario ze Ivaua am dis ds ca dydiuara od Parälon aoplas, 

inet Mws ze 0bx Tousv Aron mv elaiva 6 Darölas Enotnoz, folgen zwei 

attische Künstler: IYaropos 6: ’Melos — zEyvn 6: "Alıvatsn Iılavlavos 

6 dvöpıds Zocı, und mit ausdrücklicher Betonung ridstns 6: os Tüv 

’Artızöv IoloxArs Iraöıdws padrcns ’Adnvalso. Der Anadumenos stammt 

sicher aus einer Kunstgeschichte; Quint. XH 10,9: Phidias tamen 
diis quam hominibus efficiendis melior artifex traditur. Wie der 

Knabe hiess, wo seine Statue aufgestellt war, sagt Pausanias nicht, 
    

. 5 Vermuthlich standen beide vor der Ostfront des Zeus-Tempels, wenigstens 

ist. hier die Euthymos-Basis (VI 6,4 Arch. Ztg. 1878 n. 127) und in der Ostmauer 

die Basis von Hellanikos, dem Sohn des Alkainetos, gefunden (Arch. Ztg. 1878 

n. 138), aber das Feld war gross. Verbaut im Südwest-Bau fand sich die Basis 

von Damagetos, der zur Familie des Diagoras gehört (Arch. Ztg. 1880 n. 334.)
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nicht einmal, ob er überhaupt Olympionike gewesen; vielmehr macht 

cr das Einschiebsel lediglich aus kunsthistorischem Interesse, das legen 

seine eigenen Worte ganz klar dar, und zwar im Olympioniken- 

Katalog, weil es ausser Frage zu sein schien, dass es sich um einen 

Olympioniken handle. Er las in seiner Kunstgeschichte: von Phidias 

giebt es in Olympia einen Diadumenos, eine ikonische Knabenstatue; 

mehr nicht, trotzdem natürlich Pantarkes ursprünglich gemeint ist, 

was ihm entging. Unter diesen Umständen ist es mir wahrscheinlicher, 

dass unter dem Diadumenos eben jener am Zeus-Thron verstan- 

den ist, über den sich Pausanias d. h. Polemon nur sehr vorsichtig 

äussert (V 11,3: 89 6: abrov Tata Sp aagaklıe dumandpevsy Enrzvar 

<h tens Iavsapzer Ayausı, pepdanv 68 ’Hrsivv Töv Tlavedparv 0710723 

atvm 65 Parioo- Avslkeın Öb zul &v zaiv 6 Mlavrdpans mahrs vlany 

ounıddr Fury mpbs zals &yanyizavea), als wie Löscheke meinte, die Sieger- 

statue des Pantarkes VI 10,6, von der ein Künstler gar nicht genannt 

wird). . 

1) *Phidias’ Tod und die Chronologie des Olympischen Zeus’ (Histor. Unter- 

suchg. zum Schäfer-Jubiläum Bonn 1882) 34M. Die Entstehung der Anekdote 

erklärt sich hinreichend unter der Voraussetzung einer auffallenden Achnlichkeit 

des Motivs bei beiden Statuen — Löschekes Annahme ist zu subtil. Dagegen 

scheint es miy bis zur Uebertragung der Autorschaft des Phidias auf die Sieger- 

statue des Bäntarkes selbst doch noch ein bedeutender Schritt zu sein; habe ich 

Recht, so ist er nie gemacht. An beiden Stellen, wo Pantarkes bei Pausanias 

vorkommt, hat man Polemon zu erkennen: Einsätze aus anderen Quellen markiren 

sich deutlicher. Und ist es denn so ungeheuerlich, dass Polemon die Phidias- 

Chronologie nicht aufs Jahr im Kopfe hatte? Viel ungeheuerlicher, wenn: von ihm 

wirklich, wie Löscheke meinte, der Schluss der schlechten Photios-Glosse herstammte 

(Pauveusta Nenesis — "55 (sc. Phidias) xal "Üuprlası x Sarthhıyp tod Ads Erkyparpe 

“Taveigars aalds’. Tu BL obras 'Apyelos, Zpmpevog abros). Die ganze Glosse ist 
Flickwerk, nicht einmal das Antigonos-Citat hat sie mehr; Wilamowitz Antig. 13: 

‘cs kann mir nicht einfallen, all das was zumal bei Photios steht, dem Polemon 

zu vindieiren’. Wilamowitz rückt zwar auch die Geschichte von der Inschrift am 
Finger des Zeus ‘ziemlich hoch hinauf’, weil sie bei Clemens (Protr. p. 47.P.) “in 

einer Umgebung der allererlesensten Gelehrsamkeit’ stehe. Es findet sich aber 

hier nur ein Citat aus Posidipp, im übrigen recht gewöhnliche Anekdoten. — Man 

meint die Absicht bei der Erfindung herauszulesen, wenn Clemens sagt: Ilavrap- 
uns maldsı ob yap ads abe 6 Zebzr, AA 6 Epipevos 7. Nachdem der Diadumenos 
zu Pantarkes geworden, muss dieser weiter sogar für eine Inschrift am Finger 

ıles Zeus herhalten, das ist für Sophisten und Kirchenväter Wasser auf ihre Mühle. 

Nach einigen war die Inschrift sogar am Finger der Parthenos oder einer Aphro- 

dite angebracht (Overb. S. Q. 740M.). Wenn bei Photios Pantarkes zum Argiver 

wird, so ist das nur ein weiterer Beweis für die Werthlosigkeit der Glosse. —
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Bei der Beschreibung der Zeus-Statuen geht Pausanias vom Bu- 

leuterion aus nach Norden (V 23,1 repeiuwvu 6%. ropa mv is 76 

Bonkeuräpnv Zonöny — wat adlıs bs mpor Aparov Emstpäbavıı) und findet 

hier den für den Kampf bei Platacae geweihten Zeus, dann den Zeus 
der Megarer beim Wagen des Kleosthenes (23,5) und zwei andere 

Zeus-Statuen beim Wagen des Gelon (23,6) und beim Altar des Po- 

seidon und Zeus Laoitas (24,1). Wir befinden uns also im Süd- 

osten des Zeus-Tempels; hier ist auch die Basis des Tellon gefunden, 

der VI 10,9 auf den Wagen des Kleosthenes folgt (Arch. Ztg. 1877 
n. 91 1880 p. 70 Hirschfeld p. 124). Dann wird fortgefahren 24,1: 

and %& od Buuksurnptoo mpbe Toy vabv Ipynpävn by weyay Eouv Ayakıa 

&v dptorzp Ars ar. Warum macht nun Pausanias den Umweg zu- 

rück, und geht nicht direkt auf den Zeus-Tempel los, wie es für ihn, 

der nur die Zeus-Statuen beschreibt, das natürlichste war? Doch wohl 
desshalb, weil seine Quelle vielmehr nach den durch ganze Anathem- 

reihen bestimmten Wegen die Beschreibung einrichtete und nicht nach 

Zeus-Statuen, für die allein man natürlich nicht solche Umwege zu 
machen brauchte. — Das von Polemon befolgte System fühlt man 

trotz der Umgestaltungen, die Pausanias vornahm, noch heraus: es giebt 
in den verschiedenen Rundgängen manche Uebereinstimmungen, nicht 

nur in Bezug auf die Richtung im Allgemeinen, sondern selbst in 

Details, die bei einer zwanglos nach Kategorien verfahrenden Be- 

schreibung anzutreffen, ein unbegreifliches Spiel des Zufalls wäre. ‚In 

der Altar-Periegese (V 14,41.) wird zuerst der nördliche Theil der - 

Altis abgemacht (vgl. Hirschfeld p. 123) — Abweichungen erklären 

sich aus der gleichzeitigen Rücksichtnahme auf die Opferordnung, 

wovon gleich; die Beschreibung der Zeus-Statuen (V 21ff.) und der 

Athleten (VI 1ff.) setzt ebenfalls im Norden ein, jene beim Metroon, ' 

diese beim Heraion. Im Norden herrscht die Richtung von West 

nach Ost vor, so bei den Zeus-Statuen und Schatzhäusern, im Allge- 

meinen gilt das auch von der Altar-Periegese. Der zweite Theil der 

Altar-Periegese (V 15,1) beginnt mit dem Ergasterion des Phidias, 

das bei der byzantinischen Kirche also im Westen zu suchen ist 

(Adler p. 22), und springt dann über zu dem gerade gegenüber lie- 

genden, im Südosten die Altis begrenzenden Leonidaion, denn so ist 

zweifellos richtig auf der von Curtius und Adler herausgegebenen 

Uebrigens würde sich Pausanias die nette Geschichte ganz gewiss nicht haben 
entgehen lassen, falls bei Polemon nur ein Wort davon stand.
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Dörpfeldschen Karte der Südostbau bezeichnet (vgl. Text p. 27"). 

Dann giebt es einen Wegs links 15,3: &v ı5 "Akteı od Aswwöniso 

1) Yom Ergasterion des Phidias sagt Pausanias V 15, 1: irtsw ö! duasıperbavzt 

air ds uw Adv Eactv dravzpd 703 Aswvidalon, adde Eurös pelv zod repeßöhsn Tob 

lepss <ö Arwvißzuov 40). Der Ausdruck ist ganz correct, vorausgesetzt, dass das 

Ergasterion bei der byzantinischen Kirche zu suchen ist (Adler p. 22): wenn ‚man 

vom Ergasterion in die Altis zurückkehrt, nämlich durch das Westthor, so hat 

man gegenüber das Leonidaion. Kehrt man dagegen in die Altis zurück und 

will zum Südwestbau — und dafür braucht man überhaupt nicht zurückzukehren — 

so muss man sich noch einmal wieder vollständig umdrehen. Der Südwestbau 

kann also unmöglich, wie Hirschfeld (p. 121) meinte, das Leonidaion sein. Andere 

Angaben des Periegeten sprechen nicht ıninder deutlich dagegen. V 15,3 heisst es: 

Eu atdy ch Areı 705 Aswwbatsu zzpäv mEloveı d5 dpestepäv Agpsätns Bwuös zul 

"Opäv per abrev, zark BE zöv Gmishbinpev pilised docıv Ev Geiz meguxlbs Aurtvos. 

aadeiean 22 Dale xurrioavos «dr. Auch dieser Ausdruck wäre für den Südwest- 

bau uncorrect, da das in die Altis einführende West-Thor — Pausanias kommt von 

aussen — unmittelbar vor der Nordostecke dieses Baues liegt, also von einem repäv 

nach links nicht mehr die Rede sein kann; dagegen passt er schr gut für das von 

Curtius und Adler sogenannte Leonidaion im Südosten. Links gehend, meint Iirsch- 

feld, käme man zum Opisthodom des Zeus-Tempels. Davon steht bei Pausanias 

nichts; im Gegentheil: die nene topographische Bezeichnung #272 16% Gmsbonspov 

zeigt, dass die topographische Reihenfolge wieder unterbrochen ist; entweder war 

die Opferordnung hier massgebend, oder Pausanias flickt selbständig hinter dem 

Ioren- den Nymphen-Altar ein. Endlich stützt sich Hirschfeld auf eine Stelle 

der Athleten-Periegese VI 17,1: zadra piv 3 <4 dfmaybrara Avipl mumunevm EN) 

Eoobov dv ai Mrz zarı zu Aulv elpruevm el 68 And cos Aswvißalou mpös T6v Pruu6v 

iv ulyay Apınlodaı cf Gehız Yelygsıas, Tosade Esel on Tüv Ayıiabvewv Es vis 

Der 27005 war im Osten und Süden des Zeus-Tempels gemacht, das zeigen die 

Funde. Stücke der Basis vom Wagen des Glaukon (VI 16, %) sind im Norüwesten 

dier byzantinischen Kirche gefunden (Arch. Ztg. 1891 n. 390), und die ebenfalls im 

Westen gefundenen Basen der vorher genannten Athleten (n. 31. 32. 33 bei 

Hirschfeld) machen es wahrscheinlieh, dass Pausanias nach dem Westen zu vor- 

geschritten ist. Nun, meint Hirschfeld, kehre Pausanias um, und das wollten 

jene Worte (17,1) sagen. Ich glaube, dass jeder Unbefangene vielmehr den Ein- 

druck haben wird, dass Pausanias hier einen Abschnitt macht, um einen Sprung, 

d. h. den Sprung von Westen nach Osten zu markiren. Wozu sonst der Aufwand 

von Worten? Wie kann man überhaupt einen Weg vom Südwestbau zum Zeus- 

Altar annehmen, wo der Zeus-Tempel zwischen diesem und jenem in der Mitte 

liegt? Obendrein aber einen Weg rechts, der doch den anderen von Pausanias 

vorher eingeschlagenen kreuzen musste? Die Bezeichnung wäre allenfalls erträglich, 

wenn Pausanias früher an der Nordseite des Tempels vorbei gegangen wäre; da- 

gegen fallen wieder alle diese Bedenken fort, sobald man das Leonidaion im Süd- 

osten annimmt. Hiergegen kann natürlich der eine Fund des Dekrets für Damo- 

krates (VI 17,1) südlich von der S.W. Ecke des Tempels (Arch. Ztg. 1875 p. 177) 

nichts beweisen: ich brauche nur an die arge Verschleppung der Basen n. 11, 12, 

17, 18, 20,24 bei Hirschfeld zu erinnern (vgl. auch die von Hirschfeld noch nicht
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mepäy wEMova ds dprorepdv und rechts 15,4: dv Sehrä 82 ıod Aswviönlsu. 

Die Athleten-Periegese führt im Süden des Zeus-Tempels auf die 

Westmauer zu, und springt dann gleichfalls über zum Leonidaion 

VI17,1 (vgl. die Anmerkung p. 93), von wo fortgefahren wird: 

st && dab nd Aswvißalno npbs Tv Buy ov niyav asınzsdaı Ti 6:6 

Iehfosıas ar An dem Weg links gab es also entiveder keine 

Olympioniken-Statuen, oder er wird von Pausanias hier übergangen, 

vielleicht auch nur nicht genannt, wie denn überhaupt das Fehlen 

genauerer Ortsbestimmungen in der Athleten - Periegese auffallend 

ist‘), ein Umstand, der sich nur zum kleinsten Theil daraus er- 

klären lässt, dass es hier fortlaufende Statuen-Reihen gab; die Scheu 

vor der nicht geringen Mühe, ja vielleicht auch oft die Unmöglich- 

keit — man denke an den erschwerenden Umstand, dass Pau- 

sanias eine Auswahl trifft — beim Excerpiren auf Ortsbestimmungen 

Rücksicht zu nehmen, wird die grössere Schuld tragen. — Auch an 

ywei anderen Stellen erkennt man deutlich dieselben Bestandtheile 

derselben Periegese. Nachdem Pausanias einige Weihgeschenke; er- 

wähnt hat, die an die im Norden des Zeus-Tempels. aufgestellten 

Anatheme des Mikythos angrenzen, fährt er fort V 37,1: zabrwv 68 

ävzınpb zwv zursrleyuivuv Sry Alla dvalyuara ar} orofyno, Terpapneva 

ulv mpds wsorußpiav, nd tepvous 68 Ayyörara, & u Tleorı Avetzar, 

- 

benutzte Basis des Paianios n. 438 Arch. Ztg. 1882). Erst später sah ich, dass 

auch Lange (Maus und Halle 331.) der Hirschfeldschen Ansicht beigetreten ist, 

wie er denn mehrfach in der Bestimmung der Gebäude ausserhalb der Altis von 

Curtius und Adler abweicht. Seine Ausführungen können nur im Zusammenhang 

beurtheilt werden. Gegen Hirschfeld hat sich jüngst Scherer (de Olympionicar. 

statuis Götting. 1885) erklärt. Die von ihm reconstruirte Athleten-Periegese bis 

zum Südwestbau (42 ff.) unterscheidet sich in der Richtung nicht- wesentlich von 

der Hirschfeldschen. Dann aber lässt auch er den Periegeten zum Südostbau über- 

springen, den er Leonidaion nennt, ohne indess für diese Benennung zwingende 

Gründe vorzubringen (ö4ff.). 

1) Ich meine Bestimmungen der Oertlichkeit nach Wegen, Gebäuden oder be- 

kannten Weihgeschenken. Solche finden sich nur VI 1,3 Hera-Tempel 10, 6 Zeus- 

Statue 18,7 Säule des Oinomaos und 17,1 Weg von Leonidaion zum grossen Altar. 

Vor diesem Abschnitt (17,1), der ja einen bestimmten Weg nennt, zähle ich 55 

gänzlich isolirt erwähnte Olympioniken-Statuen, d.h. solche, die durch kein z2g4 

perd 0b zöppw Zueff;s u. dergl. eingeführt werden und auf die auch keine solche 

Bestimmung folgt; 35 Statuen, die ebenfalls ohne dergleichen allgemeine Ortsan- 

gabe eingeführt werden, auf die aber eine solche folgt. — Unter den Zeus-Statuen 

finde ich nur drei ohne Ortsangabe (V 22,5; 24,4), unter den Anathemen neun, 

und darunter die bedeutendsten, olne jede Bezeichnung des Standortes.
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also an der Stelle, wo auf der Dörpfeldschen Karte die Nordterrassen- 

mauer angegeben ist. 24,5 war ein Zeus zap& <ö MNaloriy erwähnt, 

dann zosru &L druvempb Aa doriv Avaßripara Im arotyso, und hieraul 

Kari ua dns Zebs — Ev zots Avadypası zois Mizödou. Nach dem 

auffallend übereinstimmenden Ausdruck und der Lage kann es nicht 

zweifelhaft sein, dass die dvadyuara rt orolyou hier und dort identisch 

sind. Dann hat also Pausanias dieselbe Stelle seiner Vorlage zwei- 

mal ausgebeutet, und zwar einmal in umgekehrter Richtung, und da- 

bei scheint ihm ein Verschen passirt zu sein: die Anatlhemata &xt 

Grolysy waren rpds nzonwäplav aufgestellt, dann befindet sich wohl der 

Zeus des Mikythos dvtwzp, aber nicht der am Pelopion aufgestellte. — 

Auch folgender Fall giebt zu denken: nach dem für den Kampf bei Pla- 

tacae geweihten Zeus wird V 23,5 der Zeus der Megarer angeführt 

mit dem Zusatz: rapk 5 äpua dvazsırar ıb Kiesodivsus, dann folgt 

der Zeus der Hyblaeer zpds 5 Apuauı <a Two. Der Wagen des 

Gelon ist in der Athleten-Periegese VI 9,9 verzeichnet; erst später 

(10,6) folgt der Wagen des Kleosthenes mit der auffallenden Orts- 

bestimmung: Zomzs 6: Arısdev od Ads ind And dis pays Ts Ma- 

zarmaıv Avaredivens ob yvwv. Das Zerreissen der Periegese er- 

schwert es, die scheinbar verschiedenen Angaben über den Wagen des 

Kleosthenes zu reimen, weil Ausdrücke wie xap« und örıcdev keine 

prägnante Bedeutung haben. Hinter dem Zeus vom Kampf bei Pla- 

taeae steht der Wagen des Kleosthenes, bei diesem der Zeus der 

Megarer: das ist verständlich. Wenn nun aber daraus erst der für 

Plataeae geweihte Zeus losgelöst wird, dann von diesem getrennt der 

Zeus der Megarer neben dem Wagen des Kleosthenes genannt, und 

endlich an einer anderen Stelle die Aufstellung des Kleosthenes-Wa- 

gens nicht nach dem Zeus der Megarer, sondern nach dem von diesem 

getrennt erwähnten Plataeischen Zeus bestimmt wird: so ist das aller- 

dings eine unklare Methode. Sie fällt dem Compilator und nicht der 

. Quelle zur Last. 

Eingehender Berücksichtigung bedarf noch die Altar-Periegese. Wir 

sahen, dass sie nach demselben Gesichtspunkt zu beurtheilen ist wie 

die einzelnen Kategorien von Weihgeschenken, und wenn Pausanias 

wie diese so auch die Altäre sich theilweise selbst zusammenstellt, 

erklärt sich erst recht die zufällige und äusserliche Einführung der- 

selben 14,4: »ige 6%, Ensnedusde dp Puynö od yerloton wvänv, 

r2Mwuev zul a &: Aravıas &v "Odonria obs Bopnds. Er fügt hinzu: Im 
5 
2 
5 mazaudras 0 6 höyos um vi &s abeubs tage, zu0’ Aura Meine Obst
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3 int cav Bwpöv vontövst. Von einer für alle neunundsechzig folgenden 

Altäre gleichmässig und in der von Pausanias befolgten Reihenfolge gel- 

tenden Opferordnung’) kann natürlich jetzt nieht mehr die Rede sein, 

denn Opferordnungen verdanken ihren Ursprung tiefen mythologischen 

Vorstellungen und nicht zufälligen topographischen Gesichtspunkten, 

und welche mythologische Vorstellung könnte wohl so üppig wuchern, 

dass sie neunundsechzig Altäre?) in den Kreis eines bestimmten all- 

monatlichen (15,10) sacrums festbannte! Derselben Gottheit innerhalb 

desselben Opfer-Cyclus zu begegnen, mag weniger auffallen, wenn der 

veränderte Cult-Beiname zeigt, dass man andere mythologische . Vor- 

stellungen damit verband, allein bei Pausanias erscheinen 2. B. ausser 

den Altären der Athena mit Cultnamen wie Hippia, Ergane u. a. auch 

zwei Altäre der Athena, wo jeder Beinamen fehlt, ebenso drei der 

Artemis. Im Ergasterion wird desis räsw &v zum geopfert (15,1), 

und 14,8 heisst es: elot 8% zal Dsüv ravewv Boyst zaiHpas zrk., eine 

Bemerkung, die überhaupt nicht verständlich ist, wenn es sich hier 

um Opferordnung statt um blosse Aufzählung von Altären handelt. 

Eine theilweise Rücksichtnahme auf Opfer und ihre Reihenfolge 

ist dennoch unverkennbar. So gleich im Anfang 14,4: dbousı 6: 

‘Eoria ulv rporn u. s. w. bis (Eure ’Epyavg‘). Dies Alles ohne Angabe 

des Standortes der Altäre. Folgt ein Excurs zur Ergane. Dann: Zar. 

2 ’Adıväs wat Mins Bouds nhralov tod vand, zul ’Apriutöns nap’ abrov 

zerpäywvns, Avfzwv Tpfun ds Udos. werd 6 Tnbs uarelkayuivnus "Ahzzud 

aut "Apriudı Ioovarv Zri Evös Bounö. Unter den zaretkeyuivor verstehe 

ich die Ergane und die vorhergenannten, da das folgende nur nebenbei 

eingeschaltet wird. Noch einmal verweist uns Pausanias auf die Opfer- 

ordnung 14, 10: ueuviodo 88 zıs ob wurd aratyov T7s lpössus dpLdon- 

ulvous tabs Bwpnds, A d& wäkeı ci Hielov &s Tas Duolas auurepwostoöven 

iv zöv Aöyov. Der: Hinweis wäre unnöthig, wenn Pausanias nicht 

nur gelegentlich auf die za£ts Rücksicht nähme. Der hier erwähnte 

Cyelus ist durchsichtig, er umfasst die Altäre der Ge, Themis Zr 5 

ivouakogivou Sopisv und des Zeus zaraßarrs‘); ihn weiter auszudehnen, 

1) Curtius Die Altäre v. Olympia Abhandlg. d. Königl. Akad. d. Wissensch. 

-Berlin 1881 p. If. Schubart Fleckeis. 1883 p. 481 hegt Zweifel an der Opfer- 

ordnung. 
2) Ich gebe die Zahl nach Curtius p. 39, 

9) Veber die Ergänzung der Lücke vgl. Curtius p. 8. Die von Herodor ge- 

nannten Doppel-Altäre Schol. Pind. Ol. V 10. 

% Vgl. darüber Curtius p. 9 und HM.
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fehlt jeder Anhalt. — Im zweiten Abschnitt, wo die im Süden und 

ausserhalb der Altis gelegenen Altäre aufgezählt werden, ist von einer 
Opfer-Ordnung nicht die Rede; ebensowenig — man beachte das — 

in der Schlussbemerkung 15, 10: !xdowu 6: drat nd wnvbs Yünvaıv 

int zavewy ’Hizior zoy zarsleyufvoy Buopöv. Hier scheint cine all- 
gemein gehaltene Bemerkung zu Grunde zu liegen, die Pausanias aus- 
dehnt auf alle von ihm genannten Altäre. \Woher nur dieser Gemein- 

platz? Weiter heisst es: Obeusı 6: dpyalov zıwa Tpörnv Außavarov yap- 
6uod rupois nzpaypävars pic Dupnow int av Buopmv. iiacı ö: zal 

zlövas alas Ir’ abray, zal olvm ypwvrar orovöz. Das stimmt übel 

zu dem accuraten Bericht über die Opfer am grossen Zeus-Altar, und 

dieser wird doch ebenfalls unter den übrigen Altären aufgeführt 

(14,8°). Dort nämlich (13, 9.) ist nur von blutigen Opfern die 

Rede. Die Hauptopfer fanden offenbar zur Zeit der raviyopıs statt: 
Israr 68 ip Al zul dvsn This ravıyöpews 6n0 12 lütwray zal Ava räcav 

Sutpav 6x6 Mey (13,10). Blutig war auch das Pelops-Opfer (V 13,2) 

— eins der vornehmsten. Pausanias übergeht es in der Opferordnung: 

es rangirte vor dem Zeus-Opfer?). — Recht willkürlich ist der Perieget 

jedenfalls in dem Abschnitt über Altäre verfahren; er hat mit seiner 

Aufzählung der Altäre allgemeine Bemerkungen über Opfer und Opfer- 

ordnung in Olympia verflochten, die er vermuthlich aus anderer Quelle 

schöpfte. Es fällt auf, dass gerade in dem ersten Theil der Auf- 

zählung, wo Opfernotizen und Periegese durcheinander laufen, ver- 
schiedene Ansichten referirt werden. 14, 6: rapı 8: adtöv &stıv "Hoalsrou 

(Bugs). 05 ö% ‘Heoalstov z6v Buusv ala ’Histov, ot Gvondlausıv ’Apstou 

Ards. Asyaosı 6: ol adror nüror au.) 14,7: z0v 6% nd ”’lön Boudv ’Axs- 

ton Drb Eripwv olön zahoduevor, 14,9: riyatov 6 705 Sizuwvioy Drsaugod 

Kror Krvpiwv 7) Tod ’Adzunvns Zortv "Opazhious" Akysıaı yap zal dpun- 

spa. Auch ausländischen Göttern opfere man in Olympia, fügt Pau- 

sanias nach den allgemeinen Bemerkungen über Opfer‘) anhangsweise 

%) Vielleicht ist hier ein Cyclus zu erkennen: Zeus "Epxeios, Kepzbvios, Oipmios. 

14,4 war ausdrücklich bemerkt: Szurtgw 68 (HYousıv Reto) 75 Woprlo A levres 
ent zöv Bunöv zov Evrös 705 vaod. 

2) Schol. Pind. O1. 1149: ıyds gası pyäpa, dr lepov elvar zod IldAoro;, xal ps 

105 Arös abe tobs’Melou; Yzrv, zb Hpazdkous Fpwrou ara tahV ToITo rerotnz6tos. 
Dass Nerakles dem Pelops geopfert habe, hebt auch Pausanias hervor (15,2). 

9 Vgl. Welcker Gr. Götterl. [417 IT 211. 
*) Pausanias nennt hier unter dem Opferpersonal einen addrr7s, während die 

jüngere schon zu seiner Zeit eingeführte Benennung orovöadArs war, wie Ditten- 
berger aus einer Inschrift nachgewiesen hat; Arch. Ztg. 1830 p. 39. 

Kalkmann, Pausanias der Periege, 7
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hinzu, der Hera Ammonia, dem Parammon und Hermes Parammon 

(15, 11), sowie Heroen und Ieroinen, ohne dass er über den Standort 

der Altäre etwas sagt. — Von Kaisereulten hören wir nichts. 

Auf Bestandtheile, die ganz sicher mit Polemons Periegese un- 

vereinbar sind, stossen: wir in dem Abschnitt über die aus Strafgeldern 

errichteten Zanes (V 21,8). Gleich an dritter Stelle erwähnt Pau- 

"sanias zwei Zanes (21, 8fl.), wie es scheint jüngeren Datums, deren 

. Epigramme indess nur den Anlass der Errichtung angaben, ohne die 

Bestraften namhaft zu machen. Die Exegeten der Eleer behaupteten 

(ot rat Aöyovav ol ’Histov), Eudelos habe von dem Rhodier Phi- 

lostratos Geld genommen 01. 178, während Pausanias unter dieser 

Olympiade in seinem Olympioniken-Verzeichniss einen anderen Sieger 

angegeben findet (toörp ip Aöyw ördwopa. dven zöpısunv va ’Hieiwv & 

ands Skopmovizas ypdppara). Ausserdem aber werden aus späterer Zeit 

noch drei Zanes, von denen einer sogar erst Ol. 226 (d.1.125.n. Chr.) 

errichtet wurde, und zwei Bestrafungen ohne Zanes angeführt"). 

Jung ist auch die Legende von dem im Heraion aufgestellten 

Kypselos-Kasten, der nach Pausanias’ Angabe eben der ist, in wel- 

chem Kypselos gerettet wurde V 17,5: &5 zabıny hy Adpvana Köbekov 

zöv Kopivdou zupavvioavsa dmsxpugev 4 yhenp, Avlza TsyDävee dvsupeiv 

adruy orovenv &romdvro ot Barylöa. Ts uv © owrnplas Evexa Tod 

Kudäino 6 an’ abrod yvos ol Qvonaföpsvor Kubeklöar Try Adpvaza 2: 

’Okupniav avzdscav, züs 6% Adpvazas ol <ör2 &udhouv Kontvdıoı zubälas 

md zobron 82 zul Övona Köterov d rat Deodar Aöyousı. Diese Ab- 

leitung des Namens Kypselos findet sich schon bei Herodot V 92 (Wer- 

nicke 69); sie ist in die Lexika übergegangen, wie Schol. Lukian 

p. 145 Jac. zeigt. Die Lade im Heraion aber bringt ausser. Pausanias 

nur noch Dion Chrysostomos mit Kypselos in Zusammenhang Or. XI 

p: 325R.: elnov odv Grı zul map! Tpiv vadıa Aysrar, zal rpoost dos abros 

Enparcs edv dv "Olourig Ev drıcdodöum od veh is’Hpas bröpvnpa 

dis üpraytıs Zuelvng &v ci Suklon Bord H dvazslslon 6mb Kudiion, 

wods Aroskobpous Eyovras(?) vv "Ekvnv Erßeßyautav TG zo Ad is 

Aldgas zul Tis wöns ZAunusav, ‚zal Irtypauun Irtysypapyivov dpyuloıs 

päuuaor?). Plutarch, der mit Polemon vertraut war, weiss von diesem 

  

 Ygl. Weil Athen. Mittheil. IIT216. Das Verzeichniss von Bestrafungen 

scheint noch vollständiger gewesen zu sein 21,12: ypipası 68 8x6 ’Mietwv Erepst 

ze Östepov vol Adefavöpede Znpıaln za. 

>) Pausanias V 19,2: elst 8 Ent ch Adpvazı Ärdazonpar, & Erepog 0b2 Eywv zw
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Anathem des Kypselos nichts: er lässt Sept. Sapient. conv. 21 Chersias 

von Kypsclos’ wunderbarer Rettung in der zud&in erzählen: 66 zat 
by olaov iv Askonis aarzousönsev 6 Köbehos, Haren Dzod Tore Tov zAaud- 

poptapdv Arısyavros, brws Grah@dar tuds Inrodveas. Der Rettung in der 
z0b&%r wird hier gedacht, eine Weihung in Delphi damit in Zusammen- 

hang gebracht, und doch das olympische Anathem, das am unmittel-. 

barsten an die Rettung anknüpft, nicht berührt: dieses Stillschweigen 

ist gleichbedeutend mit Nichtwissen. Dasselbe gilt von Herodot. Er 
pflegt alte Weihgeschenke und merkwürdige Kunstdenkmäler bei passen- 

*der Gelegenheit hervorzulieben, und’ würde an jener Stelle (V 92), wo 
er von der rettenden xurb&in, nach der Kypselos benannt sein sollte, 

spricht, es sicher nicht verabsäumt haben, das interessante olympische 
Anathem anzuführen, falls dies zu seiner Zeit schon mit Kypselos 

und dessen wunderbarer Rettung in Zusammenhang gebracht war. 

Auf das Stillschweigen von Plutarch und IIerodot Gewicht zu legen, 

darin wird uns eine glückliche Beobachtung Otto Jahns (Hermes III 

192) erst recht bestärken. Auf dem dritten Streifen der Lade (18,6) 
waren Krieger zu Fuss und zu Wagen dargestellt, die, weil ohne In- 

schrift, verschiedene Auslegung erfuhren (Aysım 6% zul &5 dugorspe 

Orb av Znynzöv). Man deutete auf Kämpfe zwischen Actolern und 

Eleern, oder zwischen Pyliern und Arkadern. Dagegen wendet Pau- 

sanias ein: Taöt« vr Ch 0008 apyhv Anovitarın Av zıs, Ds 6 Tod Kur£iov 
npöysvos Kopivduss 2 Gy al ınv Kopvanı aba rorobuevos ariun, bndon 

udy Konwötsıs Tv Irıyapın, Endy brspäßawev, & 68 fevınd ıe Yv nal o0oE 

ws Tunvın ds Ookav, Eteyväro Emi v7) Adpvazı" abud yivror naplararo 

dust zadrz elzatew. Die nun folgende eigene Deutung ist der korinthi- 

schen Sagengeschichte entlehnt (vgl. II 4,4). Man sicht, die sogenannten 

Exegeten und Pausanias gingen von verschiedenen Voraussetzungen 

aus, und mit Recht bemerkt Jahn: “Die Argumentation des Pausanias 

ist vollkommen rational unter der Voraussetzung, dass die Truhe von 

Kypselos als ein Erbstück seiner Mutter in Olympia geweiht war. Ja, 

sein Einwand gegen die Deutungen der Exegeten liegt so auf der Hand, 

dass man sich schwer überzeugt, sie hätten ihn übersehen, wenn sie 

von derselben Voraussetzung ausgingen. Man wird vielmehr schliessen 

können, dass die Exegeten, welche so deuteten, nichts davon wussten 

oder nicht daran glaubten, dass die Lade von Kypselos herstammte.’ 

yiveın, plan 6 adbrav 'Eilvn. Aldpz 8: 4 Tledkus br6 dis 'Edkvng Tots mociv &e 
Eawos varadeßhrlvn pilawvav Eyousd Es Eodica. 

Ir
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Wir können jetzt sagen “nichts davon wussten’. Also, schliesst Jahn, 

benutzt Pausanias hier ältere schriftliche Aufzeichnungen; und andrer- 

seits “verliert die Ueberlieferung von Kypselos und seiner Beziehung 

zur Lade als eine sehr späte alle Glaubwürdigkeit. — Für den 

Kypselos-Kasten bedeutet das Resultat nichts Geringeres, als dass die 

korinthische Provenienz desselben überhaupt in Frage gestellt ist”). 

Die Exegese des Pausanias aber hat ein Beispiel mehr von äusser- 

licher Verknüpfung jüngerer und älterer Tradition zu verzeichnen. — 

Auch darauf mag hingewiesen werden, dass der Perieget zur Erklärung 

des altarartigen Erdaufwurfs im Ilippodrom, des sogenannten Tarax- 

ippos (VI 20, 15), an dem die Pferde ohne sichtbaren Grund scheuten, 

nicht weniger als sieben verschiedene Ansichten?) beibringt, und dass. 

er sich schliesslich für eine entscheidet, die in jüngerer Zeit Geltung 
e 

gehabt . haben muss 20, 18: 5 && rlavdrarns untl bazsiv wv Körwv 

Tossıhövos Antzkhrsw elvaı od “Inziov onstv. Wenigstens ist es wieder | 

Dion Chrysostomos, der sie bestätigt Or. XXXIL p. 691R.: or "Odup- 

nina ward ufoov zov Imroöponov Tapatirmov Tlossröövos Puyss, Evdu ud- 

  

ı) Man darf nicht von der Voraussetzung ausgehen, dass der Kasten aus 

Korintli stamme, sondern muss fragen, ob Inschriften (vgl. Wilamowitz lermes 

XI 345 Dirt 44), Darstellungen und die berührten Mythenkreise (vgl. Preller 

Ausgew. Aufs. 429f. Löscheke Dorp. Progr. 1879 p. 10.) mit Sicherheit gerade 

auf Korinth führen. Dass die Inschriften von Eumelos seien, ist eine ungeheuer- 

liche Vermuthung von Pausanias selbst (V 19,10); vgl Wilisch Fragm. d. Epikers 

Eumelos p. 2. — Zur Entstehung der Legende vom Kypselos-Kasten hat sicher 

der Umstand mit verholfen, dass ebenfalls im Weraion der berühmte Zeus-Koloss 

(ypasods spapfilarag), nach der gewöhnlichen Annahme ein Anathem des Kypselos .- 

oder der Kypseliden, aufgestellt war; dazu kamen die dorischen Aufschriften des . 

Kastens und die allbekaunte Sage von Kypselos’ Rettung in einer Truhe. Zum 

Koloss vgl. Preller a. a. 0. 298f., 4327., Agaklytos & zö zepl "Woprtaz bei Suidas 

und Photios Kuderöv avädnz. Der Anfang des Artikels lautet: K. a. & Wuu- 

nia* ID.dcwv dv Dalöpp rapg 6 Kuberdov dvalına sauptharos &v Ohnuriz Escadn 

400650. So werden Platos Worte Phaedr. 936b zapi 76 Kutalöav dvalıpa 

seuptharas iv Ülupriz srädrzı verdreht, als stände bei einem Anathem der Kypse- 

liden der Koloss. Der Irrthum, falls er nicht von Photios selbst herrührt, konnte 

für gewissenlose Compilatoren verhängnissvoll werden. — Pausanias nennt den 

Koloss nur V 2,3; nach ihm ist auch der Kasten von den Kypseliden geweiht 

(17,5). 
2 Oi iv — el 2 — Ayousı 68 al — wols 88 Escıv elpmptvov — Taousa 

za — dunp 52 Alybrrios ägn. Sonst ist wenig über den Taraxippos nachzu- 

weisen. Eine andere Version giebt Hesych apdäınzog, zwei wiederum verschie- 

dene Sehol. Lykophr. 42. Das mythologische Handbuch mag hier nebenbei Dienste 

geleistet haben; Ptolemacos ephaestion liess sich den Taraxippos nicht entgehen 

(p. 1IOW zepl ob dv "Odsprig Tapattzzon).
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ksta guvißuwvs inbs Immovs meosisdar zal mAsiora Gawdstzeotler TWv Ap- 

pizwv'). 

Von jüngeren Stiftungen erwähnt Pausanias allgemein Statuen 

Bası.dwv Poypalwv im Metroon (V 20,9) und im Schatzhaus der Libyer 

(VI 19, 10), genauer im Zeus-Tempel Statuen des Hadrian, Trajan, 

Augustus und eines Nikomedes, und Kränze, die Nero weihte (V 12,5); 

‚ von Stiftungen des Mummius (vgl. Hirschfeld 115, 9) zwei Zeus-Statuen 

(V 24,4.8) und die Schilde am Epistyl des Zeus-Tempels (V 10,5). Ein 

Anathem von Neu-Korinth CAR2avöpos Aut stxasusvos) wird anhangsweise 

hinter den Zeus-Statuen angeführt (V 25, 1). — Die Möglichkeit, dass 

Pausanias selbst durch diese wenigen Notizen seine ältere Quelle er- 

. gänzt haben könne, lässt sich keineswegs in Abrede stellen. Aber 

gerade die Anatheme des Mummius geben Anlass zu Bedenken. Auf 

ihn war sicher die Aufmerksamkeit schon von anderer Seite gelenkt; 

die Bemerkung, dass Mummius der erste Römer gewesen sei, der ein 

griechisches Heiligthum mit Anathemen schmückte (V 24,4), verräth 

mehr als zufälliges Interesse für diesen. In der Periegese erscheinen 

seine Weihgeschenke an richtiger Stelle, die Zeus-Statuen mit genauer 

Angabe des Standortes und die Schilde am Zeus-Tempel; überhaupt 

fällt die Rücksichtnahme auf ein so nebensächliches Ornament wie die 

Schilde auf?). Nicht minder würde der Umstand, dass das Fehlen ein- 

zelner durch Nero fortgeschleppter Statuen bei grösseren Weihge- 

schenken verzeichnet wird’), einen immerhin aufmerksamen Beob- 

achter verrathen. Wäre Pausanias wirklich ein solcher, wie konnte 

er dann den zu seiner Zeit bereits errichteten kolossalen Kuppelbau 

der Exedra‘), dasjenige Gebäude der Altis, welches nächst dem Zeus- 

Tempel wohl am meisten in die Augen fiel, gänzlich mit Stillschweigen 

übergehen? Der Einwurf, dass er für solche ‘ Nutzbauten’ kein Interesse 

zeige, wurde früher zurückgewiesen; lebhaft interessiren ihn aber sonst 

gerade Stiftungen des Herodes Atticus, und oft befindet er sich ganz 

  

ı) Opfer für Poseidon Taraxippos auch bei Africanius Cest. p. 293 c. 14 cd. 

Thevenot. — In der Altar-Periegese fehlt dieser Altar, trotzdem der Hippodrom 

eingehend berücksichtigt ist. 

2) Seiner Manier entsprechend reiht sie Pausanias gleich an den Schild des 

Akroterions, statt sie an richtiger Stelle hinter den Metopen anzuführen. 

9 v25,9; 26,3. Auch Umstellungen von Statuen werden erwähnt (V 25,7 

VI19,8 und 12), was indess nach keiner Seite etwas beweisen kann. 

4) Weil Athen. Mittheil. III 227 Adler p. 32,46. Die Errichtung fällt um 

157 n. Chr. :
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in der Nähe der Exedra — was vom Südwestbau wenigstens nicht 

mit Sicherheit nachzuweisen ist; das Heraion und vollends die Schatz- 

häuser stossen hart an die Exedra'). 

Späteren Daten in einiger Vollständigkeit begegneten wir schon 

bei den Zanes, und jüngerer Zeit musste auch die Legende vom Kypselos- 

Kasten zugewiesen werden, die Pausanias der breiten Einführung 

nach zu schliessen?) nicht von Hörensagen hat. Das jüngste Datum 

dort ist aus Hadrianischer Zeit (01. 226 V 21,15); damit stimmt es, 

wenn Pausanias wohl eine Statue des Hadrian, aber keine des An- 

toninus Pius mehr nennt, wenn er ferner die um 157 errichtete Exedra 

gänzlich mit Stillschweigen übergeht. Es wäre gewagt, hieraus allein 

auf eine durch jene termini zeitlich fixirte Quelle zu schliessen; die 

skizzenhafte Art, wie nur hie und da aus dem Zuwachs von Monu- 

menten jüngerer Zeit etwas herausgegriffen wird®), verbietet ohnedies, 

ihr eine Sonderexistenz zuzugestehen. Aber zu der Vorstellung, dass 

Pausanias der Hauptsache nach einen nur etwas modernisirten Pole- 

mon vor sich hatte, würde es auch stimmen, wenn Abschnitte, in 

denen man Polemons Hand erkennt, zersetzt sind mit fremden Be- 

standtheilen in zwar äusserlicher aber doch nicht ohne Weiteres lös- 

-barer Verbindung; ich erinnere an die von den olympischen Spielen 

und dem Kypselos-Kasten handelnden Capitel‘). Dass Pausanias selbst 

1) Die Lage des in unmittelbarer Nähe der Exedra errichteten Herakles-Altares 

giebt Adler (83) nach dieser an, Pausanias dagegen nach dem unbedeutenden Schatz- 

haus der Sikyonier (V 14,9); weil eben seine Quello die Exedra nicht kannte. . 

2) Vgl. namentlich zäs 82 Adpvanas ol tirz Endhouv Koplwdtar zubäkas, (V 1755), | 

eine Angabe, an der die Legende Schuld ist. Die Lexika wissen nichts davon; 

vgl. Suid. Hesych Photios s. v. Bekker Anecd. Gr. 276,3 Etym. Gud. 856, 25 

Etym. Magn. 549,22 Pollux VI13 Schol, Lukian a.a. 0. — when Eaplöuevos - 

Aristoph. Pax 630 xub&haı gpovredtwv Bekker Anecd. Gr. 47,15. 

3) Bei den Zanes dürfte der Umstand, dass sie wenigstens grösstentheils un- 

mittelbar nebeneinander standen, den Anlass zu vollständigeren Nachträgen ge- 

geben haben; übrigens waren ihrer auch nicht viele. — Von der Ueberbauung 

des Leonidaion durch Nero (Adler 28) scheint Pausanias nichts zu wissen; er be- 

merkt nur V 15,2: zur’ Zul öl ds abıa ‘Popalwv Espalkosto ol cyv 'EAAddR Erirpo- 

mehovreg. 
%) Bei dieser Gelegenheit mag darauf hingewiesen werden, dass Plutarch in 

seinen Tischgesprächen bei Behandlung der Frage nach der in den griechischen 

Wettspielen üblichen Bekränzung einen Periegeten Praxiteles einführt (Ipateräins 

d repenynehe) V 8,1 VIII4,3M,; vgl. den kurzen Excurs über jenen Gegenstand 

bei Pausanias VIII 48,2. Plutarch eitirt denselben Homer-Vers (VIIl4,1) und 

hat auch die Sage von Theseus, die er &v ots Arzızatz gelesen haben will (VIII 

4,3); zu V 3,1 vgl. auch Pausanias II 1,3.
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in Olympia war, ist kaum zu bezweifeln ). Wenn er aber eine so 

grosse Anlage wie die Exedra keines Wortes würdigte, so kann er 

seiner Quelle nur ganz unselbständig gegenübergestanden haben; er 

verzichtete auf Nachträge, und daraus wird man ihm gerade hier, an- 

gesichts des verwirrenden Denkmäler-Reichthums des Altis-Bodens, 

am wenigsten einen Vorwurf machen. Grosse Bedeutung kann ich 

diesen Fragen ‘nicht beimessen gegenüber der Erkenntniss, dass im 

Wesentlichen das von Polemon verarbeitete Material der Periegese zu 

Grunde liegt. 

Eine sicher jüngere Quelle ist- das schon öfter berührte Olym- 

pioniken-Verzeichniss, dem Pausanias wichtige Ergänzungen zu seiner 

periegetischen Quelle entlehnt?). Neben den Statuen interessiren ihn 

sichtlich die Lebensgeschichten und die Thaten der Olympioniken (30% 

us & inösor zu zal Dmehstmoven &5 Oökav, &v Ayo oyäs Lönkwoa up 8 

’IDslous X 9,2), obschon er versichert, keinen vardnryos AAnray schrei- 

ben zu wollen (V11,2). — Am vollständigsten hat Hirt (17) die 

  

1) Wenigstens scheint er in Lepreos gewesen zu sein, wovon später. Für 

die beiden fehlenden Schatzhäuser verweise ich auf Treu Fleckeis. Jahrb. 1883 

p. 631,1: “Eins will ich jedoch hervorheben, dass man das Fehlen der beiden 

niedergerissenen Schatzhäuser (IM u. 1 auf Dörpfelds Olympiaplänen) in Pau- 

sanias' Aufzählung nicht für dessen Anwesenheit in Olympia geltend machen kann, 

wie dies Curtius in der von Schubart Fleck. 1853 p. 475, 4 angeführten Stelle thut. 

Dass dieser Abbruch erst durch den Aufbau der Exedra des Herodes Atticus 

veranlasst sei, ist lediglich Vermuthung. Er kann ebenso gut in eine viel frühere 

Zeit fallen”. Auf das Fehlen der beiden Schatzhäuser beruft sich auch Richter 

(De thesauris Olympiae effossis Berol. 1855 p. 14ff.), um zu beweisen, 'Pausaniam in 

thesauris describendis neque Polemonis neque cuiusquam alius librum exscripsisso’. 

Polemon könne auch wegen des von den Schatzhäusern handelnden Fragmentes 

(22) nicht in Betracht kommen, das auf eine viel ausführlichere Behandlung ihres 

Inhaltes deute, als Pausanias den Schatzhäusera angedeihen lässt. Das beweist 

nichts, da der Perieget nach Belieben kürzt; übrigens scheint in jenem Frag- 

ment nur ein Referat aus Schatzinschriften gemacht zu werden, auch führt 

es Athenacos nicht als sicher Polemonisch ein. — Am chesten wird man noch 

geneigt sein, auf eine Randbemerkung des Periegeten zurückzuführen den un- 

- klaren und stammelnden Ausdruck V 12,7: at ö£ elaöves (von Augustus und Ni- 

komedes) zi eis anraszenispast olg mepigepest? &yxzluevar, und als Anzeichen für 

Autopsie gelten zu lassen V 11,8: Zefwm (am Zeus-Thron) ze Irrov pol Gozeiv 

Dabvossu. zols GE Zorıv elemudva Ep’ Aıdvon chy. Deo 6ysishaı 47). Dass freilich 

&uol öcxeiv hier eigene Anschauung verbürgt, ist nicht durchaus sicher. 

2) Nichts mit der periegetischen Quelle zu thun hat auch die mit Atyerar 62 

xal zordvße Erı eingeleitete Geschichte von den Gebeinen des Pelops V 13,4; vgl. 

Schol. Lykophr. 54,
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“Trage nach der Benutzung des Verzeichnisses behandelt. Dass Pau- 

sanias mit lülfe desselben Excurse über berühmte Olympioniken in 
die Periegese einflicht, wurde bereits bemerkt; solche Zusätze finden 

sich V 21,9 VI13,3 VI14,2, kenntlich daran, dass die Periegese 

hier unterbrochen wird (Hirt 19f.), wenn anders Pausanias nicht selbst 
sagt, dass er das Verzeichniss eingesehen, wie V 21,9. In dem 

Commentar zum Wagen des Gelon (VI 9,4) ergänzt oder besser ge- 

sagt will er seine gewöhnliche Quelle corrigiren (& 6% &s <d dpua db 
De)wvos ob. zurd vabıa Soakerv Euol Te maploraro zal Tois rpärzpov 7 

&yb ta ds adıd elpyxösw): Gelon habe sich Ol. 72,2 Syrakus’ bemäch- 

tigt, habe O1. 73 gesiegt, könne sich also in der Inschrift nicht mehr 

als Geloer bezeichnen, demnach müsse dieser Gelon ein gleichnamiger 
Privatmann sein’). Dass dem Periegeten hier das Olympioniken- 

Verzeichniss zur Hand war, lehrt der folgende mit der Periegese 

in gar keinem Zusammenhang stehende Zusatz über den Sieger- 

Kleomedes (7 & &oyrıdar hi pd Tadıns Kiscuförv gacly zr.), ein 
Zusatz, den Pausanias nur desshalb aus dem gerade benutzten Ver- 

zeichniss macht, weil ihn die mirakulose Geschichte vom Tode des Kleo- 

medes interessirt. Derselben Quelle sind’ die kurzen Andeutungen über 

das romanhafte Leben des Nikostratos (V 21, 11) entnommen; denn Ni- 
kostratos, der Sieger von Ol. 204, ist der letzte jener aus dem Ver- 

zeichniss zusammengestellten Reihe von Pale- und Pankration-Siegern. 
Wir lernen hieraus soviel, dass sich das Verzeichniss auch über 

merkwürdige Lebensschicksale und Thaten der. Athleten verbreitete. 

Hirt (p. 23) hat hierzu weitere Beweise gebracht durch eine Zu- 

sammenstellung‘ ähnlicher Nachrichten aus Julius Africanus. Er 

übersah eine wie mir scheint besonders wichtige Stelle. des Plinius 

VIH 82: item Scopas(?) qui Olympionicas scripsit narrat Demae- 

netum Parrhasium in sacrificio quod Arcades Jovi Lycaco humana 

etiamtum -hostia faciebant, immolati pueri exta degustasse et in 

lupum se convertisse, eundem X. anno restitutum atlıleticae certasse 

in pugilatu vietoremque Olympiae reversum. Für dieselbe Geschichte 

führt Augustinus (de eivit. dei XVII 17) Varro als Gewährsmann an; 

auch hier heisst der Athlet Demaenetus. Damit vergleiche man Pausanias 

VI8,2: 25 8: röxemv dvöpa, ydvos iv "Aprdön 2x Mappasiov, Adyapyov 

62 Övoum, 08 por nord Tv, möpa ye ins &v "Odupnig vians, Omdon Aha 
ayöpmv Ahakovuy Estiv elpnuiva, as 88 dvüpubron ueraßahoı <d elöns ds 

!) Vgl. hierüber Rutgers p. 33.
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> 
Yörny Iml ch Nualz tod Avuutoo Ars, zul ds Üstepny Tubrwv Erxeı Özrdtn 

evorın adlıs dudpwros Die Ucbereinstimmung ist so auffallend, dass 

trotz der verschiedenen Namensformen zweifellos derselbe Athlet ge- 

meint ist. Die Form Damarchos schützt das bei Pausanias folgende 

Epigramm. Schr auffallend wäre eine zweimalige Verstümmelung zu 

Demaencetus; allein Plinius schöpft hier aus Varro'). Scopas ist Ver- 

muthung von Detlefsen, die Handschriften geben an dieser Stelle copas 

“ (vorher ita) und im Index zum achten Buch Apoca, qui Ofuurinvizas?). 

Höchst wahrscheinlich ist Apollas der strittige Autor. Dieser wird 

eitirt in dem grossen Pindar-Scholion über Diagoras (Ol. VIE Ind. 

p. 158B.): epl 6% tobmu od Ayöpso eins iv val ’Apıosorährs al 

’Ardlkas?), paptopoüsı 6 zmadız, Der erste Theil des Scholions be- 

handelt die Statuen der Familie des Diagoras und ihre Aufstellung, 

abweichend von Pausanias VI 7, 11. %); der zweite Theil giebt in breiter 

Ausführung das Anckdotenhafte aus dem Leben dieser Athletenfamilie, 

und gerade hier finden sich Berührungspunkte mit der Darstellung 

bei Pausanias. Mit Aristoteles würde man ohnehin die, fabulosen 

Plaudereien nicht in Zusammenhang bringen wollen, und ces scheint 

mir daher wahrscheinlich, dass, falls die Namen überhaupt Gewähr 

haben, nach der Reihenfolge, wie die Autoren citirt werden, auch ihr 

Antheil an dem Scholion zu bemessen ist. Pausanias 7,3: Arayöpav 

6: wat öpod zols zalv "Ansusddp zul Aanayizw Ayougw ds Okvurtav 

2deiv. virraavızs & of vanvloası dd Tis mavnüpsws Toy matipı Exapıv 

Badıöusvöv zz Imd tüv "Eikiyay Avdssı zul ebdalusve Eml Tols RANGE 4I- 

Yoöwevnv. Schol. Pind.: zat Aystar (so Boeckh) zarı Thy "Odoyriav verr- 

Savas wubs nalens wark hy abehv Aulpav [5 rarpi]’), mepikaßiveas 08V 
Tas TOUS > % 19 mv MED wi °p y REDIAAIOVTERS 

  

2) Bei beiden geht nämlich vorher dasselbe Beispiel von Arkadern, die in 

Wölfe verwandelt wurden, wofür Plinius Euanthes eitirt, Augustinus Varro, dem 

das ganze Capitel entnommen ist. Augustinus nennt also nur Varro ohne die von 

diesem angeführten Gewährsmänner, Plinius nur diese ohne den Compilator Varro ; 

das ist lchrreich. 

?) Gelen vermuthete Agriopas. 

3) Suidas und Photios Kubaıdöv dvalıpx eitiren Apollas für das Epigramm 

des Kypselos-Kolosses. Auch Apollas &v zii zepl av &v Helorovviop zökswv kommt 

zweimal vor; F. I. G. IV 307. 

4) Pind. Schol.: Estnxev 6 Arayöpas perk cv Ausavöpon eladva. Die Statue 

des Lysander hatte Pausanias aber bereits 3,1 erwähnt. Ebenso stand Eukles 

nach Pausanias 6, lan einer andern Stelle. Der Pindar-Scholiast erwähnt seine Statue 

als zur Gruppe der Diagoras-Familie gehörig: per’ &uslvous 82 xal Yuyarlgwv abroad 

verrgöpar ua 650, Ebrdäis zT. 
9) Ti rarpl ist zu streichen; vgl. Rutgers p. 49,3 Gellius III 15, 3.
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coy Armyöpav meptitvarn db ordöwv, pazapıöanivous brb av "Eiirvav. 

Andere aber wissen noch mehr: Gellius (III 15,3) lässt den glück- 
lichen Vater in den Armen seiner Söhne sterben (vgl. Plut. Pelop. 

34 Cie. Tusc. 146, 111). — Auch die Erzählung von der Mutter des 

Peisirrhodos, die ihren Sohn selbst nach Olympia geleitete, wird hier 

wie dort berührt‘). Pausanias lässt Diagoras von dem Messenier 

- Aristomenes abstammen, was er aus der messenischen Geschichtsquelle 
(IV 24,3) hat, wo das Stemma genau angegeben ist (vgl. Kohlmann 

Quaest. Messeniacae 62). Im Pindar-Scholion wird Hermes zum Vater 

(les Diagoras gemacht, der zum zweiten Ierakles heranwuchs”). Das 

ist die allbekannte Weise, wie Helden dem Irdischen entrückt wer- 

den, und man beachte, dass auch Pausanias solcher Sagen mehrere 
hat (VI5,4; 6,4 und 10; 10,1; 11,2). 

Wir dürfen demnach schliessen, dass die Grundlage für die bei 

Pausanias üppig wuchernde sagenhafte* Geschichte der Olympioniken - 

das Verzeichniss bildet. Das meiste hat er selbst daraus beigebracht, 

zuweilen giebt auch die Art der Anknüpfung die Zuthaten zu er- 

kennen, so z. B. bei Damarchos: ripa yz ns &v ’Ohourtg vians, 
Or6oa Ahka Avopay dhalövwv Eaztv elpnuiva. Aber wird die Inschrift 

nicht angeführt, und kommt dazu vielleicht noch eine ebenfalls nicht 
näher beschriebene Darstellung des Athleten, so ist ‘es unmög- 

lich, die Verschlingungen zu lösen. So sagt. Pausanias, nachdem er 

sich weitläufig über die bekannten wunderbaren Thaten des Poly- 

damas ausgelassen hat, ganz allgemein VI 5,7: Epywv 6: Toy zarerhey- 

pivwy ot Ta piv &nl wo Padpw Tod Avöptdveos &v Oduuria, <a 6: mal 

!) Pausanias: 7) pienp dvöpös Eridendun yopvasıo) oyüte. Davon steht freilich 
im Pindar-Scholion nichts; allein Pausanias’ unvollständige Darstellung scheint 

beeinflusst durch V 6,7, wo die Geschichte bereits ausführlich und zwar aus an- 

derer Quelle erzählt war; denn hier heisst die Mutter Kallipateira oder Pherenike 

(it 82 ol nv abehy Depevlzrv zal 0b Kadlındrapav za)o5gw), dort wird sie nicht 

genannt, aber Kallipateira kann es nicht sein, da diese ausdrücklich als andere 

Tochter des Diagoras, die Mutter des Eukles, genannt wird (vgl. ol züv duyaripwv 
moißzs). Der Pindar-Scholiast ist ebenfalls ungenau; vgl. Boeckh Explic. Pind. 

p- 166. Die Anekdote wird oft berührt; Aelian var. hist. X, 1 Pseud. Aeschin. 

Ep. 4 Chorikios Boiss. p.41 Valer. Maxim. VIII15 Ext. 4. 

2) toröprar 82 6 Ataydpas "Eppod zals yeyeyisder x). Dies von dem Vorher- 
gehenden als fremden Bestandtheil zu trennen, liegt kein Grund vor. Im Anfang, 

vor der Anführung von Aristoteles und Apollas, wird Damagetos Vater des Dia- 

goras genannt; so nennt ihn nämlich Pindar. — Der Excurs über Dorieus bei Pau- 

sanias scheint in einer Commentirung der Inschrift seinen Ursprung zu haben.
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Sr)nöpevd Eortiv mb 109 Emigpapparos, und dass der Bericht über Milons 

Krafiproben (14, 6) zum Theil beeinflusst, wenn nicht hervorgerufen 

ist durch die Beschreibung seiner Statue, trotzdem Pausanias das nicht 

durchblicken lässt, lehrt ein Vergleich mit Philostratos Apoll. Tyan. 

IV 28%). — Für die ausserolympischen Siege wird oft die Inschrift aus- 

drücklich als Quelle angeführt (z. B. V13,7; 4,6; 12,7; 12,8); doch 

‚scheinen diese bei besonders berühmten Athleten auch im Olympioniken- 

Verzeichniss berücksichtigt gewesen zu sein: bei Milon giebt Julius 

Africanus (Ol. 62) alle pythischen, isthmischen und nemeischen Siego 

an, und für Nikostratos fand auch Pausanias andere Siege verzeichnet 

V 21,11: Nizooıpawp uv 6%, as nnd, zul adkaı viaaı za Ohupriasıv 

Aydvovın rayzparino zal nahrs. 

Schr ausführlich ist Pausanias über den Trallianer Artemidor 

VI14,21.; es wird erzählt, wie er nach dem Knabensieg in Olympia 

strebte, ohne Erfolg, weil er zu jung war; wie er diese Scharte glän- 

zend auswetzte in dem ionischen zu Smyrna gefeierten Agon, und wie 

cr schliesslich unter den Männern in Olympia siegte 01.212. Von 

weiteren Siegen verlautet nichts; überhaupt wird Artemidor nur noch 

von Martial erwähnt (VI 77, 3). Bei der ausführlichen Berücksichtigung 

des Trallianers im Verzeichniss scheint Lokalpatriotismus im Spiele 

gewesen zu sein, und das würde dem Trallianer Phlegon wohl anstehen. 

Der letzte aus dem Verzeichnis von Pausanias erwähnte Sieg fällt 01.217 

(ITermogenes VI 13, 3); Phlegon schrieb bis Ol. 229. Sein Verzeichniss 

war viel gelesen und benutzt, und galt als authentisch’); er zeigte wie 

Pausanias Vorliebe für das Mirakulose und Paradoxe. Photios tadelt 

1) Darüber handelt ausführlich Guttmann a. a. 0.7; vgl. auch Matz de Phi- 

lostrat. in deserib. imag. fid. 33. Ueber die Reste der Polydamas-Basis vgl. Purgold 

Olympische Weihgeschenke (Ilistor. u. philolog. Aufsätze Ernst Curtius gewidinet) 

339. — Ucbrigens hat natürlich auch Polemon schon ein Verzeichniss benutzt; 

VI2,3: <a 82 Melov ds ode ’Oduuruvizas gast ypdppara od Alyav, Onpdalov 6 

aöv Bipov syelv verunadse. Sicher ist oyeiv. Für gast geben die Handschriften 

zal, was nur in zwei codices fehlt Die älteren IIerausgeber lasen, wie ich 

“glaube mit Recht, gast; Schubart und Walz streichen dies und ändern oyeWv in 

&yz. Auch III 21,1 sind 72 25 obs "Ühspmiovlaas D.elov ypappara schwerlich von 

"Pausanias selbst herangezogen, wie denn auch keine Olympiade angegeben wird; 

cs handelt sich um die Frage, wer jener Ladas gewesen sei, dessen Grab er- 

wähnt wird, und:diese Frage ist nicht erst von Pausanias aufgeworfen. Ich finde 

überhaupt in den früberen Büchern keine Benutzung des Verzeichnisses, trotzdem 

öfter Olympioniken vorkommen. So war der Hipposthenes (III 13,9) wichtig ge- 

nug (vgl. VS, 9). \ “ 

2) Vgl. F.U.G. III 605,73; 607,15.
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seine alberne Vorliebe für Orakel (5 repl obs Ypmsunds drapos aUn- 
rovia ze zal alarıuta Cod. 97 p. SAB.); aus Pausanias kann man hierfür 
vergleichen VI11,7f.; 9,6. Kurz, es spricht manches für ‚Phlegon 
als Quelle; gegen ihn, so viel ich sche, nichts. 

Auch für die ausführliche Beschreibung der Stadt Elis (VI 231. ) 
ist eine gute alte Quelle benutzt. Man denkt zunächst wieder an 
Polemon, weil ein Forscher, der sich mit den Alterthümern Olympias 
und den agonistischen Institutionen befasste, Elis kaum unberücksich- 
tigt lassen konnte wegen der vielfachen gegenseitigen Beziehungen; 
ich erinnere an das, ‘was Pausanias über das Gymnasium und die 
Ausbildung der Athleten daselbst (23, 1f.), so wie über die Unterwei- 

“ sung der Hellanodiken (24,3) erzählt. Es spricht für die Richtigkeit 
dieser Voraussetzung, wenn sich die von Pausanias bei Seite gelassene 
Deutung der Schildkröte, auf welche die in Rlis aufgestellte Aphrodite 
des Phidias den einen Fuss setzte (25,1 x& ö& Zrl x5 yalayy — Rap- 
Inu zols Yiovow alxdfev), bei Plutarch findet (Coniug. praec. 32 
ev ’Histwv 6 berötus ’Arpoöluv Enoinas yalıyy Rarmdsuv olzoupias 

x a zais yovarsı xal owrir, dasselbe Is. et Osir. 75), nachdem 
wir wiederholt bei diesem Spuren von Polemons Olympia-Periegese. 
gefunden haben. Auch gegenüber der die‘ Aethiopen betreffenden 
Polemonischen Erklärung, die auf der von der Nemesis gehaltenen Schale 
dargestellt waren, verhält sich Pausanias skeptisch (I 33,3 ots dxz- 
ösyöpurv aöv ouneva reWoufvwv), so wenig er von der Deutung des 
Maulesels, auf dem die am Zeus-Thron dargestellte Selene reitet, etwas 
wissen will (V 11,8). Nach diesen Beispielen wäre es ganz un- 
methodisch, die weit hergeholte Deutung des auf dem Schilde von 
Idomeneus dargestellten Hahnes') dem Periegeten selbst zuzuschrei- 
ben, zumal der Halın seiner Quelle noch einmal Kopfzerbrechen macht 
VI 26, 3: &v dxpomöksı 6: 7 ’Misfov Eoriv Ispor ’Alıväs: Ivavıos 
16 dyalya za ypuood" elvar iv CH Daton anal gen rerolntar 
Ühezrpuby int co wre, x Lore] ?) Rpaysıpörarn Eyouaw 25 pdyas 
Ahsurpuövss® übvarıo 8’ Av nal ’Adnväs hs "Epyavns lepos 6 Gpvis van- 
Geodar‘). Die Statue war vielmehr von Kolotes (Plin. NXXV 54), wie 
man jetzt nach den bei der Nemesis gemachten Erfahrungen zuver- 
sichtlich behaupten kann, und dass Pausanias für die ‘populäre Ur- 

oO
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) V 25,9; vgl. Hehn Culturpfl. u. Hausth. 286 Welcker Gr. Götterl. II 245. 
2) odtor will Schubart streichen. ' - 
®) Vgl. Plut. Marcell. 22.
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heberschaft des Phidias’ auch hier nach dem Vorgange Polemons ein- 

tritt, ist doch schr wahrscheinlich‘). — Mehr als Tastversuche sind 
“dies freilich nicht; indess würde es ihre Ergebnisse natürlich keines- 

wegs beeinträchtigen, wenn Polemon für andere Partieen nachweislich 
nicht benutzt wäre. Es fällt auf, dass Pausanias die tspx 6605, die 

wichtige von Elis nach Olympia führende Processionsstrasse, nicht ein- 

mal als solche nennt VI22,8, dass er nur die an derselben gelegene 
. Stadt Letrinoi?), dagegen kein Monument anführt, während es hier sicher 

nicht an interessanten Denkmälern fehlte®). In der olympischen Peri- 

egese kommen auch solche vor: das Grab des Aitolos (V 4, 4), die Quelle 
Pieria, wo die zudäpstx für die zu den Heracen bestimmten Frauenchöre 

stattfanden (V 16,8), ein von dem Mendaeer Anaxippos geweihter, 
später in Olympia aufgestellter Herakles V 25,7, wo auch der Weg als 
fzp& 6865 bezeichnet wird. Also Polemon kannte diesen Weg schr gut und 

wird ihn wohl auch beschrieben haben, wie er denn sogar über Pisa 
handelte Schol. Pind. Ol. 128: xegt 62 fs Illons, 6x 6 töros &v "Hdıör 
und byrkay 6ydwv reptsyöpevos, Tlokfuwv ensiv. Ueber diese Lage 

Pisas steht bei Pausanias (VI 22,1) kein Wort, wohl bei Strabo (VIII 
356). Dagegen unterlässt es Pausanias nicht für die fsp& 6öss die 

Stadien anzugeben; er mag nach dem langen Verweilen bei Olympia 

der knappen_ geographischen Quelle den Vorzug gegeben haben; 

über diese Näheres später. 

3. Delphi. 

An Olympia reiht sich Dephi. Dieselbe Aufgabe bot sich der 

Periegese hier wie dort: auch in Delphi galt es einen mit Ana- 

themen angefüllten heiligen Bezirk .zu beschreiben; sie ist in gleicher 

\Weise gelöst, und die Beschreibung des delphischen Bezirkes hat die- 

selbe gelehrte, besonders durch Rücksichtnahme auf Inschriften aus- 

gezeichnete Forschung zur. Voraussetzung‘). Auch gegenseitige Be- 

zichungen finden sich: für die Stiftungslegende des Stieres der Korky- 

1) Den vonPanainos gemalten Schild erwähnt Pausanias nicht; vgl. Plinius a.a. 0. 

») Das Aition zur Artemis Alpheiaia stammt aus der olympischen Quelle; 

vgl. V 14,6. 

>) Vgl. Curtius Pelop. 11 35. 
4) Zu einer auf den Bau der Stoa der Athener bezüglichen Inschrift wagt 

Pausanias selbst eine Vermuthung 11,6: «al por galverar 6 Entypapuux Er Doppluvz 

aoy Acwnlyon Eyew xal Es 105 Dopulwvos ı& Epya. Dass der Schluss falsch ist, 
haben die Buchstabenformen der aufgefundenen Dedikationsinschrift dieser Stoa
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racer wird V 27,9 auf die Periegese von Delphi verwiesen (X 9,5); 

die Inschrift ‘an dem plataeischen Weihgeschenk, der sogenannten 

Schlangensäule, die auch an dem aus gleichem Anlass geweihten Zeus 

in Olympia angebracht war"), übergeht hier Pausanias (X 13,9), weil 

er sie dort bereits angeführt hatte (V 23,1). Dass er sie mit keinem 
Wort berührt, ist schwer verständlich, wenn ihm hier ein von den 

dort benutzten verschiedener Autor zur Hand war. — Am Schluss 

der kurzen Uebersicht über die Entwicklung der pythischen Agone 

heisst es 7,8: Ikolspalos 6: Zr 77 ovvwptöı Mazeöwv (sc. davryopsddn)" 
&jarpav yap &n Maxsööves ol &v Alyönıw zahnöuevor Basılals, zadansp Ye 

zsav. Zu derselben Beobachtung gab eine Inschrift in Olympia An- 

lass VI3,1: Maxsöova 6% abtöv & rohzuatos Ev oo Arıypdunarı Ixdisoe, 
Pasıkeswv Guws Alyörıov. Immerhin sind es verschiedene Anlässe, 

bei denen sich derselbe Gedanke aufdrängt?). Es setzt eine Kenntuiss 

von ‘der Geschichte der olympischen Spiele voraus, wenn man die 

folgende Bezugnahme auf einen Sieger von Olympia verstehen will 

„Ti spleg & rubıder ri Tals elzoor zpostliusı Omdlenv Opöunv* zul 1
 

r’ abıp Tinalveros &x PAiövros dvalksın tiv Odpvnv, Skupmudsıv Bszepnv 

evre 7, Annaperos pmebs &vlangev. Nämlich der 6rkiens ößöuos wurde 

erst 01.65 in Olympia eingeführt, wo Damaretos- siegte (V 8, 10). 

Auch 7,5 wird der olympische Agon berücksichtigt?). 

0
 

r 
] an
 

In der Periegese sicht Pausanias von Pythioniken ganz ab (9, 2), 

und damit fehlt die wichtigste Handhabe für sichere chronologische 

Bestimmungen; auch lassen sich nicht alle Monumente zeitlich fixiren 

gelehrt; Haussoullier Bulletin de correspond. hellenig. V 1881 p. 7ff. Phormion 
liegt dem Periegeten auch sonst im Kopfe; I 23, 10 vgl. Wilamowitz Kydathen 67. 

Vielleicht enthielt sein vorsichtiger Quellenschriftsteller sich jeder Vermuthung. 

Uebrigens behält Pausanias in der delphischen Periegese die Anordnung seiner 

Quelle bei, und bringt den Stoff nicht unter bestimmte Rubriken. Es lag nahe, 

die Weihgeschenke dieses oder jenes Volkes zusammen zu ordnen; das geschieht 

nieht (Tarentiner 10,6; 13,10 Kyrenaeer 13,5; 15,6 Lipareer 11,3; 16,7 be- 

sonders auffallend), ebensowenig werden die Schatzhäuser hintereinander aufgeführt 

(11,1; 13,5ff.) 
) Vgl. Herodot IX S1 Frick Fleckeis. Jahrb. Suppl. IIE 505 ff. 

2) Von einer Stelle auf die andere übertragen kann Pausanias die den Py- 

thioniken Pythokritos und Sakadas betreffende Bemerkung haben (YI 14,9 X 7, 4f.). 

3) 7,8: rayapdrıov SE dv mars zal Govwplda te rwlov zal ni)ov vEATTE o)oTz 
zestv Darepoy warettavro, WMAelwv; die folgenden Pythiadenangaben enthalten aber 
einen Widerspruch, da die betreffenden Kampfarten in Olympia erst später ein- 
geführt wurden. Wahrscheinlich ist ’IMelov ein durch die vorhergehende Bezug- 

nahme auf Olympia hervorgerufenes Glossem; vgl. Krause Pytlien- 27.
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und die Geschichte von Delphi ist zuverlässiger Tradition von anderer 

Seite bar. Die zeitlich bestimmbaren Denkmale reichen, so viel ich 

sche, nicht über die Mitte des dritten vorchristlichen Jahrhunderts 

herab‘). Im Allgemeinen gilt was von Olympia auch von Delphi: 

aus Pausanias würde man mit nichten auf den Zustand des heiligen 

Bezirkes im zweiten Jahrhundert n. Chr. schliessen dürfen. Eine 
zuverlässige Nachricht Plutarchs (de Pyth. orac. 29) besagt, dass 

sich die heiligen Räume in Delphi zu seiner Zeit von neuem mit Gaben 

und Weihgeschenken aller Art füllten, dass alte Gebäude restaurirt 

wurden, neue Prachtbauten sich erhoben und dass die Stadt ein Anschen 

erhielt wie nie zuvor. In Pausanias’ Darstellung sieht man sich” ver- 

geblich nach einem Beleg dafür um?), ebensowenig hört man etwas 

über Neuerungen im pythischen Agon, einen Kampf von Tragoden’), 
womit wie Plutarch berichtet‘) auch andere Akroamata Eingang fanden. 

Wir wissen genug von Polemons Eifer für antiquarische Periegese 

und seinem Interesse für lokale Alterthümer, um die Ertheilung der 

Proxenie an ihn seitens der Delphier‘) auf Rechnung einer verdienst- 

vollen Bethätigung eben dieses Interesses stellen zu können. Eine 

seiner Schriften ist gegen Anaxandrides gerichtet, vermuthlich. den- 

selben, der xzpl z&v ouhrdevrwy &v Askoots dvadyuadtwv schrieb‘), und 
repl zay dv Asdaois Insaupwv bei Plutarch (sympos. quaest. V 2) ist 

wie gewöhnlich nur der Titel eines grösseren Werkes’). Dass Pau- 

sanias auch für Delphi Polemon benutzt hat, darf schon nach dem 

?) Ich habe die mit der Kelten-Invasion zusammenhängenden Denkmale im 

Auge 15,2; 16,4; 18,7; 19,4. 
2) Pausanias erwähnt einen Tempel mit Statuen römischer Kaiser (8,6), die Aus- 

schmückung des Stadions durch Herodes Attieus (32,1). Auch Statuenraub durch 

Nero verzeichnet er (7,1; 19,2). — Seit Iadrian ist eine Periode der Restauration 

für das Orakel anzunehmen; vgl. Preller Pauly Real-Eneyklopädie IH 911 (Delphi). 

3) Vgl. Philostrat. Vit. Sophist. II 27. 
4) Quaest. symp. V 2,1. Plutarch schöpft hier aus eigener Kenntnissnahme 

(gl. Tpels 089 Ev ci ouveäpfo “rd. und quaest. symp. II 4 und 5); während am 
Schluss des Capitels Polemon benutzt ist (vgl. oben p. 81.). Ganz allgemein und 

ungenau sagt er: <& piv yap [she av ueusızav Eoye zpeis 7) Tertapas Emeroßlous 
dyavas' & 88 yupmızds de’ dpyäs, ds En) zo mäeistov, obrw Karisın. 

5) Foucart Revue de philologie 1878 p. 215. In der Inschrift wird er genannt 
Ilo)&pwv Morslo 'Dusbs. Aus dem Vater Milesios ist bei Suidas Ednyerns geworden, 
‘weil Polemon ein guter Perieget war’; Wilamowitz Antigonos 9, 6. 

6) Ueber die Namensform vgl. Weniger De Anaxandride Polemone Hegesandro 

rerum Delphicarum scriptoribus 10f. 

?) Ueber einen Gebrauch bei den Theoxenien in Delphi handelt frg. 36.
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bisher Gesagten wenigstens als nicht unwahrscheinlich gelten, und es 

giebt einen thatsächlichen Beweis dafür. Aclian nat.anim. XII4O: rıpası 
„ - x x ‚ x“ ’ Sy ’ x AL W, -Z. ce Gm 

apa Asigot iv Abzov, Iayını 68 apsßarev — za 6: alıın hs Exdaron 2
 ö 

uns elnelv obz Zorv Em Thads hs ammuöts. Askools uiv ypualov 
tspov osoulmevov zul &v <a Tlapvasıı zuropwpuyuivov dviyvanse Adzos, 
Saylors 68 zul abtois Toindrn Zpualov aAarkv mpüßernv dvzüps, zal Evreüßsv 
Mavepößouias 6 Idunos cn Hp zpößarov dvadıua dviber zal cd yiv ITo- 
Kywv Aöysı db mpörepov, <b 68 ’Aptowräins tb Seötepov. Die Geschichte 
von dem Wolf ist in dieser verkürzten Form unverständlich; wie das 
Aviyvsucev zu verstehen sei, nämlich “auf die Fährte bringen’, zeigt 
zunächst eine zweite von Preller (Polem. 56) überschene Stelle, wo 
die Frage erörtert wird, warum der Wolf dem Apollo heilig sei nat. 
anim. X 26: ol 6: ob ürk <odro vacıy MA Erel zAunivın vadiuara 2 &4 
od veb zul zarpuydiren brd 7my lepnobiwy zursuivuss. napsilbv Yüp 

m
 x N \ - ni ’ Mr - e - e ’ Ss Tov veny zul mv npopnray mıva is Eoltiens Tys lepäs EAnbsas ti 

a
 ‚ N v n z 2 7 ı., ‚ a, Topatı zal mposayayby yäypı nd Tonou iv 14 Avaßipate Zutxpuno 

situ zots mpoodtars Wpurzey adıöv, und weiter vergleiche man Pau- 
sanias X 14,7: Asıoüv 8 dvadınd doıw abrav zinstov od Buund 

Tod peydAov Abans yahznös. Adyonsı 68 Toy tod dend ypnudrav aukr- 

savıa Avdpwrov, zöv lv öund WB ypuslm varanphbaven Eysıy abrbv 
vw nn - Fi r x ‚ ‘ nen > 

evüm tod Mapvaond uahısta Tv auvayis 6md Ayplav Geväpwv, Abzov 6& Anı- 

deadar ol xadebdovtt, zal drodavsiv te bmd Tod Abzno by dvdpwrov, xal 
, . 2.) 22 3 ” no. Ds Es Try rölty bamuipar Gorzav hpbero 6 Auyns Imel Gb nbz dvsu Dzod 

rapaylvsodal orow Öreldußavov, odrws Eraxoloudodsı tin Inpio, zal 
Avsupioxougt zz Td iepbv Ypualov zul Avißiscav Adınv ” da yakzody. 

Dass Aclians verkürzte ätiologische Notiz aus dieser Geschichte ..zu 

vervollständigen sei, unterliegt keinem Zweifel. Pausanias’ Erzählung 

ist original: bei ihm wird ypustov gestohlen und im Parnass ver- 

borgen, wie bei Polemon. An jener zweiten Aelian-Stelle ist vom 

Parnass nicht die Rede, und die gestohlenen Gegenstände sind vielmehr 
ävadyuara; sie gehört also einer abgeleiteten Quelle und nicht Polemon 
selbst, der auch gar nicht genannt wird. Der Wolf macht sich hier 
auf ganz abenteuerliche Art bemerkbar, indem er einen Priester am 
Rock zupft; auch das darf man jetzt einer aussclimückenden Quelle 
zur Last legen gegenüber der einfacheren und wahrscheinlicheren Er- 
zählung bei Pausanias, wonach der Wolf durch Heulen die Aufmerk- 
samkeit auf sich zieht'). — Der Vergleich also dieser Stellen spitzt 

’) Auch ist bei Aclian von mehreren Tempelräubern die Rede, und der Um-
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sich zu einem Beweise für das intime Verhältniss von Pausanias zu 

Polemon zu, der an Schärfe nichts zu wünschen übrig lässt. Die Ge- 
schichte vom Wolf ist kein Unicum bei Polemon; ich habe das schon 

früher bemerkt (p. 77). In Theben gab es eine Statue, in deren Gewand 
ein Flüchtling Gold verbarg und nach dreissig Jahren wiederfand — Po- 

lemon bezeugt es (frg. 25), und wenn Pausanias für die Anekdote von 
dem Raube des Goldes einer Athena-Statue in Delphi (15,4) den sonst 

nie von ihm citirten Kleitodemos anführt, so wissen wir jetzt, woher 
er das hat"), zumal dieselbe Geschichte ohne Kleitodemos’ Namen bei 
Plutarch vorkommt (Nikias13), wo ebenfalls die von Pausanias berühr- 

ten orusia erwähnt werden. Auch die Stiftungslegende vom Esel der 

Ambrakioten (18, 4) gehört in diese Kategorie von Fabeleien?). 

Der Commentar zur Lesche (25, 2ff.) glänzt durch epische Citate. 
Die Frage, ob Pausanias sich selbst den Commentar zusammengestellt 

hat, wird jetzt niemand im Ernst mehr aufwerfen; der Perieget nähme 
auch unter den nachchristlichen Schriftstellern eine Ausnahmestellung 

ein, wenn er die Epen selbst gelesen hätte (Wilamowitz Homer. 

Untersuchg. 338ff.). Die Kenntniss einzelner derselben eignet nach- 
weislich nur auserlesener Gelehrsamkeit früher Zeit: weder die Iliu- 

persis des sogenannten Lesches®), noch die Ilias Mikra hat jemals 

stand, dass der Wolf den Dieb tödtete, wird verschwiegen; doch das ist neben- ' 

sächlich, ebenso nebensächlich natürlich, wenn Pausanias nicht ausdrücklich sagt, 

dass die Delphier den Wolf verehrten; rınası Aczol Abxov heisst es bei Aelian, 

das folgt schon aus der Weihung seines Bildes. 

1) Dabei erlaubt sich Pausanias folgenden Scherz: to5rou 705 dydhuaros Ivayo3 

zöy Em’ abe ypusöv Eemurv Ackupaspevov. Lyb piv 5h 76 Eyadnpa ds zanobpyous 

ze Ayov al püpzs Avdphrous" Klezdörnnos fr. — Ob die von Athenaeos VL23LAff. 
angeführten Citate aus Kleidemos und Philochoros noch aus dem vorher über 

denselben Gegenstand eitirten Polemon stammen, wie Preller 116 ff. meint, bleibt 

dahingestellt. 

”) Auf heroische Zeit greift die Legende von den Beilen der Tenedier zurück 
. (14, 1). Ob Polemon wirklich die bekannte Fabel von Tennes (Konon 28 Tzetz. 

Lyk. 232 Exeges. in Hom. Iliad. p. 95H. Schol. om. Il. « 38 Photios p. 576 Steph. 
Byz. Teveöos) als vollgültige Stiftungsurkunde anerkannte? Man weiss ja nie, wie 
viel Pausanias verschweigt. Der A6yos deyatos giebt natürlich für ihn den Ausschlag. 

Es cursirten auch noch andere Adyor, das zeigt Plutarch de Pyth. orac. 12 (vgl. 
dazu Suid. Teveöro; Euviiropos). Pausanias spielt an auf das Sprichwort Teveötos 
rlexus (Leutsch Paroemiogr. II 664): mit Sprichwörtern befasste sich Polemon 
gern; Preiler 194ff. Schneidewin Paroemiogr. Ip. XII. 

°) Stephanus Thes. Atsyrs: Genitivus Atoyew est in Procli chrestomathia. 
Nominativus qui ex illo fietus videatur Adoyew; apud Pausaniam; vgl. Wilamowitz 
Homer. Untersuchg. 341. Ein Genitiv Adsyoo Schol. Pind. Nem. VI 85. 

Kalkmann, Pausaniag der Perieget. : 8



114 Antiquarisch-periegetische Quellen. 

einen grossen Leserkreis gehabt, da “mit verschwindend geringen Aus- 
nahmen’ ausser Pausanias Lysimachos Gewährsmann für die daraus 

entlehnten Citate ist (Robert Bild und Lied 222f.). Die Iliupersis 

fehlt sogar in der Chrestomathie des Proklos'), und für Proklos sind 

ältere Zusammenstellungen massgebend?); wenn also der späte Pau- 

sanias plötzlich mit einer detaillirten Kenntniss des verschollenen Ge- 

dichtes hervortritt, so ist er abhängig von einem älteren gelehrten 
Antiquar. — Antiquarisch nennt Welcker mit Recht den Standpunkt, 

von dem aus die Beschreibung entworfen und die Bilder beurtheilt 

sind Kl. Schrift. V 74: “die Absicht des Pausanias, wie man aus dem 

Zusammenhang und der ganzen Beschaffenheit seiner Beschreibung 

schliessen muss, war weniger auf das Gemälde als ein Werk der Kunst 
gerichtet, wie auf den Inhalt oder das, was es ihm zur. Bereicherung 

der heroischen Mythologie darbot’. Analogieen bietet die Beschreibung 

des Kypselos-Kastens, zunächst in dem Interesse für nebensächliches 

Detail. Wir lesen hier z.B. die Bemerkung, dass eine Frau auf 

phrygischen und nicht auf hellenischen Flöten blase (V 17,9), bei 

der Lesche geben gleichgültige Nebendinge wie ein yualnd&pat Ver- 

anlassung zu einem Excurs (26,5). ‚Die Beschreibung verweilt‘. hier 

länger bei der merkwürdigen Gestalt des Eurynomos (28, 7),: ‚nicht 
minder dort bei auffallenden mythologischen Darstellungen (v'19,1. 

4.6.7). Das sind Berührungspunkte, auf die Gewicht” zu legen er- 

laubt ist, weil es einem Beweise gleichkommt, dass beide Beschreibun- 

gen in der That denselben Verfasser haben, wenn zu einer auf dem’ 

Kypselos-Kasten dargestellten Eris der Commentator eine ähnliche 
Eris aus einem Bilde des sonst unbekannten Kalliphon anführt (V 19,2), 

und Pausanias in der Beschreibung‘ der Diupersis, um das Anlegen 

eines yualodspat zu illustriren, auf eine Darstellung desselben ‘Kalli- 

phon verweist (26,6). Unter den auf Polemon führenden Argumenten 

singulärer Art bezog sich freilich keines gerade auf die Beschreibung 

des Kypselos-Kastens, aber wir fanden, dass sie ein älterer Antiquar 
verfasst hat, ein Antiquar, der die schwierigen Inschriften copirte, 

dass die Beschreibung des Altis-Bodens mit seinen \Weihgeschenken 
dem Polemon verdankt wird: diesen Beobachtungen gegenüber muss 

schon schwer wiegende Gründe gegen Polemon geltend machen, wer 

1) Michaelis’ Annahme (Bilderchronik. 96ff.), dass bei Proklos etwas ausge- 

fallen, darunter auch die Iliupersis des Lesches, ist endgültig beseitigt von Wissowa 

Hermes XIX 1981. 

2) Michaelis 87 Robert 224.
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ihm gerade die Beschreibung der Iade absprechen will. — Was den 

Lesche-Commentar betrifft, so mag weiter darauf hingewiesen werden, 

dass der Verfasser sich verführen lässt, die Wahl eines gleichgültigen 

Schildzeichens auf dem Schilde des Menelaos (26, 3) zu motiviren, wie 

Polemon in Olympia für den Hahn auf dem Schilde des Idomeneus 

feine Bezüge aufzudecken sucht (V 25,9 vgl. oben p. 108), und über das 

Verhältniss Polygnots zu epischen Dichtern wenigstens zu IIomer findet 

sich auch in dem von Pausanias ganz fragmentarisch behandelten’ Ab- 
schnitt über die Bilder der Pinakothek in Athen eine Andeutung, die 

darauf schliessen lässt, dass sich über diese Frage seine Quelle, näm- 

lich Polemon, noch näher ausgelassen’); auf die hier dargestellte Po- 

lysena nimmt die Beschreibung der Iliupersis Bezug (25, 10°). 
Dass Polemon zu einer mehr auf das Sachliche und den Inhalt 

als auf das Malerische und die Kunst im eigentlichen Sinne gerich- 

teten Behandlung von Bildern neigte, erhellt zur Genüge aus den An- 

führungen aus seiner Schrift zp%s "Adatov zal "Avztyovov (Preller 97If.), 

und wenn der notorisch flüchtige Pausanias sorgfältig auf äusserliches 

Detail wie Bekleidung, Kopfputz und dergleichen eingeht, so ist das 

ein wenn auch einseitiger Vorzug seiner Quelle, wie ein Blick auf 

die Reste einzelner Bilderbeschreibungen des Polemon zeigt”). Auch 

die Erörterungen über Polygnots Abhängigkeit von epischen Darstel- 

lungen dringen nicht in die Tiefe, wenigstens haben wir uns gewöhnt, 

diese Dinge von anderen und wie uns scheint glücklicheren Gesichts- 

punkten aus zu beurtheilen; die Erklärung beschränkt sich dort auf 

eine mehr oder weniger vollständige, ziemlich äusserliche Nlustration 

durch Dichterstellen‘). Zu solcher Illustration forderte die Dar- 

1) 122,6; vgl. Robert a. a. O. 183. 

2) Den aus Polemon oder dem Verfasser des sogenannten llelladikos (Athen. 
XIII 6062 frg. 28) angeführten zıvdxwv drsaupds in Delphi bezog Welcker (a. 3.0. 
64 Alte Denkm. 1V 230) auf die Lesche, Trotz seines Widerspruchs hat sich 

indess die sicher richtige Aenderung Meinekes (Arch. Ztg. 1857 p. 102) iv <w 

Irıvarav Brszup (Strabo W214 IX 421) Geltung verschafft; vgl. ‚Weniger 46. 

3) Frg. 58, 60, 63. Athenacos XI4S4c führt aus einer Beschreibung Po- 

lemons (frg. 60) an: Auvusog Eheros, Radhnevos Enl nerpase EE ebwvöpwmv 8’ abroad 
Zarupas gaharpds, Ev ıy ü:tık aulwva pövwrov bapdwröv xparav, womit man ver- 

gleichen mag Pausanias 30,9: brip zusron Esttv Erl mepas zalleidpevos Mapsbes, 
zal Olupros map’ abröv narbds Esrıv palou zal abdeiv brbaszopevou ayia Eywv.. 

4) Verschiedene Ansichten finden Berücksichtigung bei der in der Nekyia 

dargestellten Figur des Promedon (80,7 elst ptv on ol vonlousı — Tale 68 elprnevov 
&oclv); vgl. über die Stelle. Welcker 126. 

57
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stellung des Polygnot heraus, der mit epischer Breite hier den Sagen- 

stoff behandelte und sich in das Detail desselben vertiefte; daraus 

erklärt es sich auch, wenn der Commentar zur Lesche anderen Be- 

schreibungen von Kunstwerken gegenüber eine Sonderstellung einzu- 

nehmen scheint. Mit bewusster Absicht berücksichtigt Pausanias die 

Polygnotischen Bilder eingehend, und giebt den breiten Commentar 

in Wesentlichen wie es scheint unverkürzt wieder'). Grössere statua- 

rische Monumente und \Verke der Reliefkunst — ich erinnere an die 

Parthenos in Athen, den olympischen Zeus, den amyklaeischen Thron 

und den Kypselos-Kasten — hat er uns oft mit sichtlicher Theilnahme 

vorgeführt, während die Malerei im Ganzen leer ausgegangen ist?): 

im zehnten Buch concentrirt er die Aufmerksamkeit unverkennbar 

auf ein grosses \Verk der Malerei in einer Weise, die den gegebenen 

Verhältnissen nur ganz einseitig Rechnung trägt, wie denn schon in 

* berechnender Absicht die Pythioniken-Anatheme unberücksichtigt .ge- 

lassen wurden‘), um die ermüdende Uniformität in der Beliandlung 

der heiligen Bezirke von Olympia und Delphi zu durchbrechen. ‘Da- 

mit ist wieder mehr dem Leser, dessen Interesse angefeuert und wach- 

gehalten sein will, als der Sache gedient. 0 

Polemon dürfen wir als Quelle für die eigentliche Periegese von 

Delphi betrachten: weder lag es im Interesse der leichteren Hand- 

habung des Materials, verschiedene Quellen zu eombiniren, noch deuten 

bei Pausanias Unebenheiten oder Widersprüche in “der Behandlung 

desselben auf Compilation. Nur soll man sich nicht bei Allem 

auf den einen Autor steifen: für Partieen, die an das Mythologische 

oder Historische streifen, standen dem Periegeten auch andere Quellen 

.zur Verfügung, das versteht sich ganz von selbst. Es ist das Ver- 

dienst von Maass, eine derselben, nämlich Alexander Polyhistor, nach- 

gewiesen zu haben‘). Er zeigt zunächst, dass der Katalog der Sibyllen 

!) Ueber die von Pausanias selbst gemachten Zusätze vgl. Wilamowitz Homer. 

Untersuchg. 340, 8. 
2) Wie weit sich dies aus den gegebenen Verhältnissen erklärt, ist hier nicht 

der Ort zu untersuchen. In Athen gab es jedenfalls genug Bilder, von denen 

keins mit annähernd demselben Interesse behandelt ist wie z. B. die Parthenos. 

3) Pausanias hilft sich mit der Bemerkung 9,2: ddnris plv obv zal door 
dywvioral pousinfg av dvdpebrwv tols rAelosıv Erevoven perä obbevös royıspos, od 

iv zu Ayodpa smovöns dblous: Aidrrds 68 öndser zı zul dbrrehlnoveo ds ödzav, Ev 

Ieyw apäs Zihlwsa u de Hdelous. Nur Phayllos wird genannt; vgl. Herodot VIII 47 
Wernicke 76f. \ 

4) De Sibyllarum indieibus Dissert. Greifsw. 1879 p. 121.
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(c. 12) aus Alexander Polyhistor genommen ist‘), und zwar aus einer 

bei Stephanos von Byzanz (s. v. Il&pvassos) eitirten Schrift Alexanders 

mapl na &v Achoois yprorplou?). Dass Pausanias sich nicht beschränkt 

habe auf eine Entlehnung des Sibyllen-Kataloges ist an sich wahr- 

scheinlich, und in der That stimmt die von Stephanos aus Alexander 

beigebrachte Notiz über den Heros Parnassos mit dem, was Pausanias 

über diesen in der Stadtgeschichte von Delphi anführt (6, 1°). Maass 

schliesst nun weiter mit Recht, dass für die im fünften Capitelbe- 

handelte Geschichte des delphischen Orakels, welche mit entlegenen 

Dichtereitaten prunkt, was eben der Polyhistor liebte, dieselbe Quelle 

benutzt ist. Uebrigens enthalten gerade die Capitel 5 und 6 recht 

viel Verschiedenartiges, Ansichten, die sich mit grosser Bestimmtheit 

einander gegenübertreten; so erkennt man auch in dem auf die 

Geschichte des pythischen Agons folgenden Abschnitte über die 

Amphiktyonen (ec. 8), wo die durch Augustus getroffenen Neuerun- 

!) Für die Beweisführung verweise ich auf die Schrift. Zweifel hege ich in 

Bezug auf die von Maass 22T. angenommene indirekte Autorschaft des Demetrios 

von Skepsis für die troische Sibylle (12,4). Bei Pausanias liegt ein Stück Pe- 

riegese troischer Landschaft vor, das sich schwer einfügen lässt in den Rahmen 

einer blossen Auseinandersetzung über Marpessos oder den Sminthischen Apollo 

im Tpwixös dtdzosuos. Im dreizchnten Buch Strabos, wo Demetrios benutzt ist 

(Gäde Demetrii Scepsii quae supers. 13), sieht man sich vergeblich nach einer 

Parallele zu Pausanias um; über den Sminthischen Apollo handelt Strabo 612 IT, 

Marpessos und die Sibylle kommen überhaupt nicht vor, während dagegen 

Strabo die eigentlich erythraeische Sibylle zu Recht bestehen lüsst (XIV 645). 

Nach Maass käme ausser Demetrios nur Polemon in Betracht, der zudem für den 

Sminthischen Apollo und Mopgıss6s (Steph. Byz.) d.i. Marpessos (Maass 25) be- 

zeugt ist (frg. 31,33). Kühn wäre es freilich, aber für Pausanias nicht unerhört, 

gestützt auf einen Autor des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts zuverlässig zu 

behaupten, dass in den Trümmern von 'Marpessos ungefähr noch (£xt zal vöv) 

sechzig Menschen wohnten. ” 

2) dis Ahlavpde era du zpbrw mepl <os &v Adlgois ypmsenploo. Man hatte 

hier früher mit Unrecht Adetavöplöns geändert, und verstand den Delphier, der 

über Delphi schrieb, dessen Namensform aber 'Avafaväplöns lautet; Maass 19. 

3) Meineke vermuthete, dass bei Stephanos Abd res Apxadlas das Citat 

ArdEavöpıs beucipw mepl Auzwpelas zum vorhergehenden Artikel (Auzwgein) gehöre, 

und dass die Schrift zepl 705 &v Addyais yprsenplos gemeint sei. Das böte eine 

wichtige Iandhabe zur Beurtheilung von Pausanias 6,2. Allein das Citat wäre 

“nicht einmal vollständig, und Meincke selbst hält es mit Recht für wahrscheinlicher, 

dass Auzwpelas aus Auxlas verderbt und das Citat aus dem gleichfolgenden Artikel 

Avpvazia, wo Aliavöpos Ev Geurepw repl Avzlas eitirt wird, hier fälschlich wieder- 

holt sei. Maass schweigt darüber.
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gen berücksichtigt sind, eine jüngere Quelle — vielleicht ist es ein 

Lexikon‘). 

Pausanias mag auch für seine Angaben über die Kastalische 

Quelle (8,9) Alexanders Schrift benutzt haben), aber der Titel der- 
selben repl od &v AsIoots Ypyornptsv berechtigt nicht dazu, die Be- 

handlung aller delphischen Ieiligthümer darin vorauszusetzen, und 

dem Zweifler, welcher die für Abhängigkeit von Polemon in der 

eigentlichen Periegese sprechenden Argumente bei Seite schieben, und 

auch für die späteren Partieen Alexander als Quelle einsetzen möchte, 

lässt sich auf das Bestimmteste begegnen. Pausanias bemerkt über 

ein aus der kretischen Stadt Elyros stammendes Weihgeschenk 16, 5: 
Eotı 6& &v ols Koumuneis öpsor zal na Es Erı "Eiopos nölıs odını odv 

ala yahaly aristerlav is As Apobe. war 68 vorius 7 ale Duraxlon 
zal Dirdvöpo a raisas 6: abrods ol "Eröptot pacıv ’Ardkkwvös te 

eivar xal "Aranahklöns vönons, auyyevicdar 68 77 Azazalıldı "Aröhkava 

&v möreı Tappy zal olzn Kapyavopos. Hier wo es sich um eine kre- 

tische Sage handelt, erwartet man am ersten Alexander anzutreffen, 

der Konz schrieb (vgl. Maass 22). Allein Alexander kennt den 
Mythus nicht; Schol. Apoll. Rhod. IV.1492: "Axztavöpos 8% &v zpurrw 

Kortxöv 7 ’Arazaktöı auverdeiv proı zov “Eoufiv zul dv ’Ardllavm, 

za &x piv ’Aröllavos yavssdaı Nakov, 2x 6: ‘Epnoö Köcwye, dp” ob 7 

rölts Koöwvia zadettar &v Korn. Nach Apollonios zeugt Apollo mit 

Akakallys, der Tochter des Minos, Amphithemis und Garamas, dazu wäre 

die von Pausanias überlieferte Sage eine ebenso passende Parallele gewe- 

sen, falls sie bei Alexander vorkam. Vielmehr begegnet man seiner Ver- 
sion an einer anderen Stelle des Pausanias VIII 53,4: Kofites d: ody 
öpokoyoöyres ob Teysarav Asyw Köcwva uiv’Arazulklöns Boyarpds \ilvo 

var “Eppod (sc. eivat vasıv®). — Eine phrygische Lokaltradition berück- 

sichtigt Pausanias noch 27, 1 und 31,7, eine troische 31,6; falls er 

1) Vgl. Harpokrat. Suid. Appexrudver. 
% Panyasis und Alkaeos werden hier eitirt, von denen der erstere öfter gerade 

bei Alexander begegnet (Maass 22 Wilamowitz Homer. Untersuchg. 340). Das Pany- 

asis-Citat schimmert auch durch in einer die Kastalia behandelnden Stelle des 

Constantinos Porphyrogenetos (ed. Tafel p. 6 vgl. Unger Paradoxa Theb. 186). 

Das ist nicht gleichgültig; späte Autoren wie Moses von Chorene und die Kirchen- 

väter ziehen oft Alexander heran (Maass 18). 

%) Kydon Sohn des Hermes und der Akakallys auch Schol. Theokr. VII 12 

Steph. Byz. Kuöwviz. — Miletos als Sohn des Apollo und der Akakallys kennt Ni- 
kander Ant. Lib. 30.
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hier nicht selbst Zusätze macht, was 31,6 schwerlich der Fall ist, so 

kann man mit gleichem Recht auf den Troer Polemon wie auf 

Alexander hinweisen'). \ 

4. Die übrigen Abschnitte. 

Die Abschnitte über Athen Olympia und Delphi bieten manche 

Berührungspunkte und es lag für jene Partieen ein ziemlich geschlosse- 

nes Beweismaterial vor, geschlossen namentlich in so fern, als die 

Ergebnisse der einzelnen Untersuchungen sich dahin vereinigten, dass 

ein und derselbe gelehrte Antiquar das gewaltige Material, was Pau- 

sanias in den betreffenden Capiteln theilweise verarbeitet, zugänglich 

gemacht hat. Es würde eine schlechte Gegenprobe auf die Richtig- 

keit der gezogenen Schlussfolgerungen sein, wenn wir bei der Prüfung 

der übrigen Bücher zu demselben oder besser zu einem die bisherigen 

Untersuchungen nur vervollständigenden und ergänzenden Resultat 

gelangen sollten: denn dass ein auf den verschiedensten Gebieten 

literarisch thätiger Mann, wie Polemon es nachweislich war, die Schätze 

von ganz Griechenland mit der ihm eigenen Sorgfalt und Akribie 

bearbeitete, ist an sich unwahrscheinlich; eine solche Arbeit würde 

allein genügt haben, ein Menschenleben auszufüllen, und thatsächlich 

fehlt es an Zeugnissen für jene Voraussetzung, wie wir sehen werden. 

Ein einheitliches Beweismaterial giebt die weitere Untersuchung inner- 

halb des vorgezeichneten Rahmens überhaupt nicht mehr an die Hand, 

und das erscheint ganz natürlich, sobald einmal die Möglichkeit zugege- 

ben wird, dass Pausanias Lokalschriftsteller benutzte, wie der von ihm 

selbst als Quelle citirte Kallippos (IX 29, 1; 38,9) sicher einer war; 

die Lückenhaftigkeit der Ueberlieferung ist schwerlich Schuld daran. 

Trotz des dürftigen antiquarischen Materials, was zum Vergleich vor- 

. In den späteren die übrigen Städte von Phokis behandelnden Capiteln 

vgl. 36, 1: tiv ER Bcuvov vabrıv "Twves piv al <a Mo 'Eiinvinöv x6xzov, Taldrar 

ö8 ol dntp Opuylas guvi Ti Ertywpfp aplary dvopdgaus 5. Von der Erfindung 

des Mrpiov addrua durch Marsyas (30,9) weiss Alexander (Plut. de musica 5) 

nichts. Suidas eitirt von Polemon xtlseıs zav v Dwxlöt rölzwv zul mepl che mpös 

‚Admvaloss ouyfevelas abrüv. Dass Suidas hier wieder Confusion macht, liegt auf 

der Hand. Von einer solchen ouyy&verz ist sonst nichts bekannt; höchstens lässt 

sich vergleichen, was Pausanias 35,8 über Steiris bemerkt. Uebrigens behandelt 

Pausanias die x<iseıe einzelner phokischer Städte recht ausführlich (vgl. 33,8; 

33,9; 35,1).
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liegt, stossen wir auf Uebereinstimmungen, aus denen für begrenzte 

Partieen auch mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit auf die Be- 
nutzung dieses oder jenes Schriftstellers geschlossen werden kann; 

Polemon tritt dabei zurück, ja es finden sich deutliche Abweichungen 

von Polemonischer Tradition. — Nicht viel mehr als die Thatsache, 

dass sich die periegetische Gelehrsamkeit in verschiedene Bäche ver- 

lor, aus deren einem Pausanias geschöpft haben muss, .lässt sich da 

constatiren, wo es sich mehr um Anklänge als Uebereinstimmungen 
handelt, wo bei Pausanias eine Tradition nur in anderer Form als bei 

anderen auftritt; und hier kann man freilich ins Ungemessene aus- 
schweifen. Doch mir scheint, dass die Darstellung auf solche Hin- 

weise nicht ganz verzichten soll, zumal sich bisweilen die verschie- 

denen Ablagerungen des Materials deutlich erkennen lassen: Ab- 

weisungen erleichtern vielleicht künftiger Arbeit das Vorschreiten zu 

positiven Resultaten"). 
Ich beginne mit dem dritten Buch, weil uns hier noch einmal 

Polemon begegnet. — Im Vordergrund steht die Beschreibung von 

Sparta und Umgegend; hierfür gab es reichen Stoff; Pausanias hält 

es für nöthig, wiederum ausdrücklich zu versichern, dass er nur eine 
Auswahl treffe (11,1°). & 8% &reıpjäoutva nad’ Ernotov En’ Aupıßic 

SreAdsiv dyAov zors mietondvors mapkteıv ZueAley heisst es vor der Be- 
schreibung des amyklaeischen Thrones (18, 10), eine Bemerkung, die 

ähnlich interpretirt sein will, wie die öfter über Redaction zu um- 
fangreichen Quellenmaterials gemachten Andeutungen: in der Quelle 

war der Thron gar zu detaillirt behandelt, wie es in den Rahmen einer 

!) Hirschfeld meint, dass ein Grundzug, ein bestimmtes System der Wan- 
derung allen Büchern gemeinsam sei (Arch. Ztg. 1882 p. 122). Selbst wenn sich 
dies erweisen lassen sollte, kann daraus kein Grund hergeleitet werden für die 

Annahme eines einheitlichen auf alle Bücher gleichmässig sich erstreckenden 

Quellenmaterials, weil es ganz unwahrscheinlich ist, dass jeder Perieget ein eigenes 

neues System befolgte. Indess für Schlüsse so allgemeiner Art reicht bis jetzt 

unsere Kenntniss von der Topographie. griechischer Städte nicht aus. Der An- 
nahme eines bestimmten überall zu Grunde liegenden Systems der Wanderung 

ist der Umstand nicht günstig, dass Pausanias nicht einmal Agora und Akropolis 
stets in derselben Reihenfolge beschreibt; gewöhnlich geht die Agora voran, aber 
z.B. in Patrae folgt sie auf die Akropolis (VII 18,8; 20, 3). 

?) Am meisten scheint er bei der Beschreibung der Agora (l1,1ff.), dem 
eigentlichen Heerd des Staatslebens und seiner Alterthümer, unter der Ueberfülle 

‘ von Stoff gelitten zu haben: er verfährt hier im Verhältniss "zur Periegese 
anderer Stadttheile sehr summarisch. -
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Periegese von ganz Griechenland nicht gepasst, und das Publikum, für 

welches Pausanias schreibt, gelangweilt haben würde; hintennach hinkt 

dann noch die Entschuldigung &5 6: &rAhoaı aukkaßdvrı Erst und: Ayvasız 

% molı% Fu"). Von dem Commentar zum Thron ist denn auch bei Pau- 

sanias wenig Auserlesenes mehr übrig geblieben: die auf das Fest der 

Hyakinthien bezügliche Opfernotiz 19,3 und eine Bemerkung über die 

Darstellung des Hyakinth 19, 4: zoöro ptv adv nö “Yaxivdou 76 drakua 

Zyav Zotiv Han yövarn, Niufas 68 6 Ninounöns repissös nz Eypabev 

- adrdy üpatov x. Es wird sich später zeigen, dass bei Pausanias 

von eigenen Beobachtungen auf dem Gebiete der bildenden Kunst 

kaum die Rede sein kaun; jene auf Nikias bezügliche Notiz zeugt 

von ..detaillirten Kenntnissen in der Malerei; sie wird so beiläufig ein- 

gestreut, als schüttele der Verfasser dergleichen aus dem Aermel. 

War etwa das Bild so aufgestellt, dass es Pausanias unwillkürlich als 

Parallele hätte einfallen müssen? Das Bild befand sich nicht mehr in 

Griechenland, sondern in Rom, wohin es aus Alexandria gebracht war 

(Plin. XXXV 131): um so mehr frappirt die Anführung desselben; 

auch notirt Pausanias sonst die Uebersiedelung berühmter Kunstwerke 

nach Rom, wenn er davon Kenntniss hat. Wir wissen, dass zu Arats 

Zeit die meisten sikyonischen Bilder nach Alexandria gekommen sind; 

über jene aber hatte Polemon eingehend gehandelt: der Gedanke an Po- 

lemon als Urheber jener gelehrten Parallele liegt daher nahe, wie 

Hirt bereits ausgeführt hat”), zumal Polemon sich nachweislich auch 

mit den Hyakinthien befasst hatte’). Anderes bestärkt in diesem 

Gedanken. 18,6: 25 "Apözlus 6: xatındawv du NIrdpıns notapös Eatı, 

Tiasa: Yuyaripr 8% vontinusw elvar zo Eöpura iv Tiasav, wal npds 

adbri Xaplıwv Zoriv fzpov, Daiwas zal Kiyzas, xada 6n zal ’AAxuav 

Zrolngev. Dass Polemon mit den Alterthümern dieses Stadtquartiers 

vertraut war, lehrt: ein bei Athenaeos erhaltenes Fragment, wo die 

heimische Bezeichnung Kira‘) durch Pausanias ihre Erklärung 

- % Auf Benutzung von Literatur deutet auch 19,2: pe£yedos ök adrod perpp 

päv odödva dveupdven olöa; vgl. Schubart Ueberstzg. 1236,42. So spricht Pausanias 

beim olympischen Zeus von perpa yeypappiva (V 11,9). 

2) De Pausaniae fontib. in Eliac 498. 

3) Frg. 81 &v x maps Eevopüveı zavvadpp (Prell. p. 136 ff). Andere auf Lake- 

daemon bezügliche Titel: Athen. XIII 574c zepl üv Ev Anzedalpovı dvadnudtuv. 

Suid. zzpl zöv iv Aazebalpovi nölewv. 'nölewv’ ist suspect; es fehlt in einer Hand- 

schrift und der Titel ist sonst nicht bezeugt; Reinesius las rıyaxwv. 

4) Dass die Charis bei Alkman vielmehr Kiewv& gehiessen habe und Kiftz
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findet; Athen. IV 189aff.: xoplZousı yap al ırdal Ta Appeva rardta 

ara Toy zarpbv tobrov els dypbv zal zpös vv Kopudaklav xalonuevnv 

"Aptzuwv, Ts to lepbv napd Thy uahnuufvnv Tiaoodv Eorıv dv Tals npös 
erv Kirrav pepeot (frg. 81). In einem Fragment der Schrift Polemons rept 

av &v Anzeöatuovi avadruatwv trifft man auf die Vulgairbezeichnung eines 
spartanischen Stadtquartieres Kolava (Athen. XII 5746 zat <d Kortivas 

62 is Eralpas elndvıov, Is td Thv Erıodverav olanua ı Aeyetaı nal vüv 

Eyyordew rs Kolwvns, Iva 26 Arvöcıdv &orıv), dessen Pausanias eben- 
falls gedenkt 13,7: aravınpdb 6: 7 es dvopaloufn Kolbva xat Arovö- 

cov Korwvara vaos. Hierzu halte man 15,7 Beine &oriv Eywv ’Evod- 

Atos, Ayalya apyalov,. yvaun 6: Aaxsdaruov 

ayalya zul ’Adrvalov ds chv "Antepov aha Ni, z@v uiv odnote 

öv ’Evvahtov gebyoven olynasohal omow dv e7Syevov zals rebas, "Adr- 

volwy && tiv Nixnv adrodı del uevaiv odz Gvrwy neepwv. Pausanias ° 

verweilt hier bei einem Aberglauben, der auch gerade Polemon be- 
schäftigte; Schol. Pind. Ol. VII 95: Ilok&uwv ydp onsı rapk Xfors iv 

0v Arvuoov Geötsdar aul rap’ Epußpafurs & 7b Eöns This "Aptzudos, zul 
ws roAdy xareoraplar Aöyov repl av dyaludıruy bs un yavövtoy, a 

ropevop.dvwv AAhoss rolldzıs (frg. 90). — Es kann niemandem einfallen, 

aus solchen ganz allgemeinen Berührungspunkten auf direkte’ Benutzung 

Polemons schliessen zu wollen; ob dieser überhaupt eine vollständige 

Periegese von Sparta und Umgegend schrieb, bleibt dahingestellt; mag 

man aber auch darüber zunächst im unklaren sein, wie jene ver- 

wandtschaftlichen Beziehungen zu deuten seien, die Thatsache ihres 
Vorhandenseins verdient hervorgehoben zu worden. 

Doch die antiquarische Forschung lässt sich bei Lakedaemon über 
Polemon hinaus verfolgen Dank der vielen Reste von Sosibios des 

Lakonen schriftstellerischer Thätigkeit!), und bei Pausanias finden 

sich nicht unerhebliche Spuren davon®). 19,7: üaßäcı &: Korukiws 
&orlv ’AcxAnmiod vaos, &v Eroftnoev "Hpaxdis zat ’Aczdnmıbv Korurda 

Avöpaosv Ausodels 7b zpaüna zb ds chv zarbiry ol tevöpevov &v Ti mpüs . 
. 2 Irroxöwvın xal tobs zalöas rporipz payn. Zur zpotipa udyn vgl. 15,5. 

s 
[20) ze &s ToÖTd du 76 

eine Vulgärbezeichnung sei, schloss einst Bergk aus einer Stelle des von Mariette 

gefundenen Hymnus auf die Dioskuren (P.L. 111?833); vergl. aber jetzt P. L. III? 39. 

» F.H.G. 116251. Athenaeos XV 674 a eitirt zepl tüv dv Aazeönlpove dusımv 
und 678 b zepl Yusıäv. Ich bezweifle, dass dies der einzige oder volle Titel war. 
Die Fragmente weisen auf ein weiteres Stoffgebiet. 

2) Schon Polemon wird die Schriften des Sosibios benutzt haben, das verstehy 

sich von selbst. — Für die Chronologie des ersten messenischen Krieges ist nach 

Kohlmann (Quaest. Messeniacae 50) Pausanias von Sosibios abhängig.
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zn<0%m kann sowohl die Pfanne des Hüftknochens als die hohle Hand 

bezeichnen‘); dass letzteres gemeint sei, lehrt Sosibios bei Clemens 

Alex. Protr. IL31P. (frg. 15): Ywsißins 8: zul dv "Hpazkia zpös Tor 

Tarsanuvriav vard tig yarpds obrasdhvar Alysı?). Ebenso fällt durch 

Sosibios Licht auf eine Bemerkung des Periegeten zu dem wiu@ 

des Epimenides 11,11: zat x& je &s ’Erıpsvlönv Anzeöaruovious Gral 

walov ’Apyelov Ayeı elzöra, wozu man zunächst halte II 21,3: zpö 

8: tod vand hs ’Adıvas ’Ertusviönn Aeyousıy elvar Tagov Aazzdmupnvious 

yüp rolsunguvsas npds Kvwstous &rsiv Lüvıa "Erıpevlönv, Mapßevras 68 

droxzeivar, Orr owiaw or alsın Zumvrsbsen, abrol 8% dvalöusvar Dada 

zadın gaol?). Sosibios berichtet über Epimenides: at 1d süux adrad 

suhdasous: Auzsdauivon nap' Eaussis zurd zı Aayıav, ds gro Sualßıos 

ö Adzwv (Diog. Laert. 110, 115 frg. 17). Eben dies, dass Lakedaemon 

den Leichnam des Epimenides barg, ist doch wohl die Ansicht der 

Lakedaemonier, der Pausanias dort den Vorzug giebt. Auch über 

die Verehrung der IIelena hatte Sosibios gehandelt (Schol. Eur. Or. 

1637 frg. 16), deren Tempel in Sparta und Grab in Therapne Pau- 

sanias erwähnt‘), desgleichen über die Gymnopädien‘), die Pausanias 

freilich mit wenigen Worten abthut (11, 9). 
Da Hesych für einen Agon in Lakedaemon den Sosibios eitirt 

(Hraxdzsır dry 2v Auzsaluovı dd Hiaxdrou, 65 v Epwpevos Hpaxkäous, 

ös onst Zwsißtos), so hat Müller mit gutem Grund vermuthet (zu 
frg. 18), dass die lakonische Spiele und Feste behandelnden Artikel 

auf Sosibios zurückgehen‘); dem Stoffe und der Anlage seines Werkes 

nach können hiervon die Erklärungen von Götterbeinamen nicht ge- 

trennt werden. Nicht wenige solcher auf Alterthümer Lakedaemons 

1) Schol. D. II.& 34: zorbhru di räv To Xollov Eleyov, bore zul Th nollov Ts 
yeıpös “ochdnv Ayesdar; vgl. Apollodor bei Athen. XI 479a. 

?) Dasselbe Arnobius IV 12. 

%) Vgl. Schultess de Epimenide 42. 
*%) 15,3; 19,9. Zu letzterer Stelle werden zwei Helena-Geschichten beige- 

tragen. Die Geschichte von Helenas Aufenthalt auf Rhodos erzählt auch Polyaen 

113, aber anders; vgl. Aelian nat. anim. IX 21 Ptolem. Heph. 189W. Die an 

Stesichoros’ Palinodie anknüpfende Sage (&v 6 olöz Atyoveas Kparwvedtas mepl 
‘"Eitvrs ?dyov) hat ebenso und mit denselben Namen Schol. Plato Phaedr. 2433, 

sehr ähnlich auch Konon 18, wo aber der Krotoniate Autoleon heisst. 

) Athen. XV 678b frg.5. Suid. yopvorudelz und Etym. Magn. 243,3 schei- 

nen auf Sosibios zu fussen. 

% Für Polemon ist kein Anhalt. Der Artikel xävvadp« (vgl. Prell. Pol. 135) 

geht nicht auf Polemon, sondern auf die Polemik des Didymos gegen jenen zu- 
rück (Schmidt Didym. 76; 44,1).
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bezügliche Glossen des Hesych lassen sich aber aus Pausanias belegen. 
Hesych Arvuaıdösse Ev Indpen mapdevm, al dv zois Amvualors äpdpnv 
&ywuvßöpevar'). Den Agon der Dionysiaden berührt Pausanias 13,7. 
— Hesych Alyogayos“ "Hpa iv Ixdern. Paus. 15,9: pövors 6: "Eryvwv 
Aansbarpnvlors vadornzev "Hpay Exovoudrew Alyordyav zul alyas ci de 
dbsw. — Hesych ’Ioswpla- 4 "Aprzuis. aut Eopry. zul zönus dv 2 Irapıı. 
Ueber diese Artemis spricht Paus. 14,2; über die Dereatis 20, 7 ; 
Hesych (xaXaßolöıa) weiss von Iymnen, die in dem Tempel der Ar- 
temis Dereatis gesungen wurden. — Hesych Onpttas- 6’Evozktos zapı 
Adxwou. Diesen Beinamen des Ares erklärt Paus. 19,8. — Hesych 
Mopgw  "Agpoöten. Paus. 15,11: ZnizAnsıs piv öh hs "Acpnötens 

- &otiv 9 Mopp&®). — Auf die 13,7 und 16,1 erwähnten Priesterinnen, 
die sogenannten Leukippiden, bezieht sich die Glosse zwXla®). ' 

Endlich ist eine Uebereinstimmung mit Plutarch beachtenswerth. 
Paus. 18,2: love 6: ws int 7b ’AAnlov auhospevoy vads Ascıv "Adrväs 
Opdaiutnöns dvadatvar 6: Auunöpyov Adyauaıy dxxarivra Tüv bodahav 
zov Erepov brh ’AAudvöpon, Störı od: Zünne vöpaus 00% dpsazobs suveßauey 
elvar a ’AArdvöpwp. Srapuydv 68 ds; Toüto zb ywplov Anzsiarunviwy dyuv- 
vdvrwv pn mpnganoktodaı ol zul dv Asıröpsvov bulalusv, ‚uurw vady 
Oedahukıtos ’Adrväs &rolnoe. Dass Alkandros im Zorne: dem Lykurg 
ein Auge ausgeschlagen, erzählt ausführlicher mit den begleitenden 

Nebenumständen Plutarch (Lyk. 11). .Er knüpft daran folgende Be- 

merkung: 100 6% raous önöuvnpa Auzoüpyos lpbontn hs ’Adrväs Tepev, 
Tv Oruditv rposmpöpsuae zobs yap rbarpobs öntiknus ol wide Awmpısts 
ahadarv. Zyıoı nevror zbv Auxnüpyov, dv zul Ausznpläns dativ 6 Guvis- 
aynsvos my Aazwvunny moltreiav, mAnynvar pev gay, 0b alwdtiva: 
S8 Töv Eodapiv‘), MIA zul ch lepbv Tü de This dxissws yapıstzpv 
[öpösacdaı. Die erste mit Pausanias übereinstimmende Version kehrt 
wieder Apophth. Lac. 7 mit dem Zusatz, dass sich die Stiftung &v x@ 
Tns Xakzıotzov zeuiver befinde; Pausanias sagt das nicht ausdrücklich, 
aber er kommt von der Chalkioikis. In einer anderen periegetischen 

. 
1) Dasselbe Schol. Aeschin. 143. 
?) addızar bt wadbrepav ze Eyousa zal nedas zepl ots most ac. Die beiden 

von Pausanias angeführten Gründe, warum Aphrodite Fesseln habe, kehren in 
derselben Reihenfolge aber in anderer Fassung wieder Schol, Lykophr. 449, wo 
der Fesselung aus Flüchtigkeit gar nicht gedacht wird. 

%) Zu Dionysios WOa& (19, 6) vgl. Heszch. YUdxzep und YOaxa. 
*) Vorher hiess es wie bei Pausanias: AAxaväpos ıi Bawınpla rurdeas töv dp- 

Yaryav Ekxabev.
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Frage, die Sparta angeht, wird später in der Lykurg-Vita Sosibios 
eitirt, nämlich für die Stiftung eines TAwrss ayakpazıov durch Lykurg'); 
dass die Stiftungslegende der Athena Ophthalmitis ebenfalls aus Sosibios 

stamme, ist daher wahrscheinlich, und der Vergleich mit Pausanias 

kann darin nur bestärken?). Auch die Notiz, dass in Sparta dem 
Ares Hunde geopfert werden (14,9), findet sich bei Plutarch (Quaest. 

Rom. 111). Ielios werden Pferde geopfert (20, 4), der Hera Ziegen 
(15,9), wie bereits bemerkt — manche detaillirte Angaben also ge- 

rade im dritten Buch xept ducwv! 
Suidas überliefert, dass Polemon unter anderm eine non ne- 

prima Yan yewypazta geschrieben habe (xt Mr heise, &v als zal 

2.7.7.7), aber auch nur Suidas. Umfassende Compilation nach Art 

einer repiiynats olanupävrs, wie der Titel nach Preller (Pol. 23) ur- 

sprünglich gelautet haben soll, liegt nicht im Sinne der exacten 
Detail-Forschung, wie sie uns überall aus den Fragmenten Polemons 

entgegentritt, und jenem Titel bei Suidas steht die byzantinische 
Erfindung an der Stirn geschrieben); auch stofflich bieten die Frag- 
mente keinen Anhalt dazu, das von Polemon bestrichene Gebiet auf 

die olzsuuivn auszudehnen. Beschränken wir uns auf die von Pau- 

sanias behandelten Gebiete, so fehlt z. B. jeder Grund für die An- 

nahme, dass Polemon die Landschaften Arkadien und Achaia bear- 
beitet habe. Preller will den von ihm vorausgesetzten Arkadika — 

für Achaika und Messeniaka hat er gar nichts — frg. 24 zuweisen: 

Tlor&uwv 6: zal chv ’Adnväv 6 ’Opvörou pwörvar Afysıt), weil nämlich 

Pausanias die betreffende Geschichte in den Arkadika (B. VID) be- 

handelt (28,4). Allein Pausanias erzählt die Sage von einem Teuthis, 

) Cap. 25 frg. 12. Für Staatsgeschichtliches oder Historisches erwähnt Plu- 

tarch noch einmal Dioskorides (F. H. G. 11192) Agesil. 35, Sphairos (Aazwvıxh 

rorızelz F.H.G. 11120) Lyk. 28, zweimal Aristokrates (Aazwvixd F. I. G. IV 332) 

Lyk.4;31. Die corrupte Stelle bei Plutarch Agesil. 19 xavvadgz dt zadodsıv eldula 
1pmBv Eva zal cpayedzwv — übrigens höchst wahrscheinlich ein spätes Glossem 
(Prell. Pol. 135) — geht, falls ihr wirklich Polemonisches zu Grunde liegt, viel- 

mehr auf ein Lexikon als auf Polemon selbst zurück (vgl. IIesych z4vvalpa). — 

Das unklare Citat aus den weiter nicht bezeugten Aazedarpoviaxz des Phaistos 

(Schol. Pind. Pyth. IV 28, IX S9 F.H. G. IV 472) bezieht sich vielleicht auf die 

- Verehrung des Ammon in Sparta, von der Pausanias 18,3 handelt. 

?) Dass Pausanias den dorischen Beinamen der Göttin verschweigt, ist ohne 

Belang, weil die Quelle sehr wohl beide Ausdrücke nebeneinander gehabt haben 

kann; vgl. übrigens auch Hesych 6rDor 6pdahnol. 
3) Bernhardy zu Suid. Ilolfpwv und Dionys. Perieg. 519. 

%) Clemens Alex. Protr. 31P.; vgl. Arnob. IV 25.
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der nach andern Ornytos hiesse (övoux 6: abrıp Teödıw, nt 8: "Opvoröv 

oacıy elvaı), und knüpft damit an eine Stadt Teuthis an, deren Ein- 

wohner unter Teuthis’ Führung beim Aufbruch zum troischen Feld- 

zug dem Agamemnon Heeresfolge geleistet hätten; zum Ort Theutis 
gesellt sich also der gleichnamige Heros, und Ornytos passt hier nicht!). 

— Dass Pausanias für Arkadien alte Quellen gehabt haben muss, lehrt 

schon der Abschnitt über die Demeter von Phigalia (vgl. oben p. 191f.), 

und es lässt sich auch erweisen, dass er uns nicht das Arkadien 

seiner Zeit zeigt, worüber im folgenden Capitel gehandelt werden soll. 

Die meisten Fragmente liegen uns vor aus den Arkadika des Tegeaten ° 

Ariaithos und eines Aristippos, die beide vor Apollodor dem Verfasser 
des Werkes xzpt de@v lebten?). Uebereinstimmend mit Ariaithos er- 

zählt Pausanias in dem gelehrten Excurs über die Demeter Erinys 

und das Pferd Arion, dass dieses von Herakles und nach ihm von 

Adrastos geritten worden sei’), Dieser beachtenswerthen . Ueberein- 

stimmung steht indess weiter nichts Bindendes zur Seite.. Zu dem’ 
Bilde eines Pan Otvösıs bemerkt Pausanias 30, 3: z/y <e- ante now eviadaı 

«u Navi dr vonons Olvons’) Aeyausı, wabıry 62 abv Ahkaus av vunaimv 

zar lölg yaviodar <poedv zod Mavös; nach Ariaithos ist die Nymphe 

Oinoe Mutter des Pan‘), wovon Pausanias wenigstens nichts sagt. - 

1) Pausanias konnte die Variante immerhin aus Polemon beibringen, der die 

Geschichte in anderem Zusammenhang erzählte. — Bei Gelegenheit der thebischen 

Herakleen kommt Polemon auf die arkadischen Spiele Lykaia und deren Kampf- 

preis zu sprechen (Schol. Pind. Ol. VII 153 frg. 26); die Spiele erwähnt Pausanias 

38, 4, ohne indess vom Kampfpreis zu reden. Schwerlich von Polemon rührt die 

Erwähnung der Aleaia und IIermaia in demselben Scholion her; auch Pausanias 

kennt diese arkadischen Spiele (47,4; 14, 10). 

a F.I.G. IV 318, 327. Münzel Quaest. Mythograph. 16. 
3) 25,10. Das Fragment fehlt bei Müller; es ist überliefert von Tzetzes zu 

Hesiods Schild 120; vgl. Welcker Ep. Cyel. 1? 63. 'Apzlov Trros, 69 Eaßev bstepov 

Aöpastos, Upnpos' obx el zıv nerdmistev Apelova Stov Dadysı Adparou rayby Irrzov 
(die Verse auch bei Pausanias 25,8). odtos zul Apzidoos, re Eyewäro & ‘Hpaufs, 

zö Apelovi gası Ira zeypriodar, & Eroyobpevos Aöpastos Ev mals Ohpuıs &iezuyev. 
‚Variante einer andern Handschrift: 6 adrös zul ’Apfaudos, 6’ &yevındn 6 Upaxdns, 
e ’Apelovl ort zeypiader, d dmoyohpevos Aöpastos dv zaiz O.&. — In 67’ Eyewißn 
steckt nach einer Vermuthung von E. Schwartz & Teyeitrjs; so eitirt Schol. Eur. Rhes. 

836 Hygin poet. astr. II1. Also etwa so: odrws zal "Apfardos 6 Teyeders. töv 
Hpaxıia ti Apslwul prsı zeypisten, $ x7). Die Sage auch bei Statius Theb. VIII. 

*) Zrvders und Living codd; emend. Siebelis. 
°) Der Vater ist Aldfp. Nach Aristippos sind die Eltern Zeus und die Nymphe 

Oineis; vgl. Münzel und Ahrens Theokr, II p. 461.
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Wenn dagegen dieser die Kaphyacer aus Attika kommen lässt (23, 3), 
so widerspricht dem ein Zeugniss des Ariaithos, wonach die Stadt eine 

Gründung des Aeneas und der Troer ist"). — Aus den Arkadika eines 

Nikias hat uns Athenaeos (XIII 609e) ein Fragment erhalten; die 
hier erwähnte Gründung des Kypselos und den Tempel der Demeter 

Eleusinia nennt auch Pausanias (29,5), ohne indess des nach Nikias 

dieser Göttin zu Ehren gefeierten Schönheitsstreites zu gedenken’). 
Für das neunte Buch, die Boiotiaka, steht wenigstens so viel fest, 

'dass Pausanias, wie er selbst sagt, die Schrift des weiter nicht be- 

kannten Korinthiers Kallippos über Orchomenos benutzte”). Pausanias 
macht diesen verantwortlich für ein Citat aus einer Atthis des Hege- 

sinos und für Verse aus Chersias, und es ist möglich, dass er ihm noch 

mehr Episches entlehnt hat. Ich denke an die ausführlichen An- 

führungen von Hesiods Eöen, aus denen Pausanias nur im neunten 

Buch ganze Verse eitirt: zu der Genealogie des Hyettos (36, 7), wo- 

für 24,3 auf die ’Opynpeviz ooyjpaon verwiesen war, und für Chairon, 
den Eponymen von Chaironeia (40,5%). Des Kallippos ouyypaen &s 

’Opysusviovs weist der Titel ein bestimmtes Gebiet zu; diesen für einen 
Theiltitel zu halten, liegt kein.Grund vor. — Eine auf Thespiae be- 

zügliche Angabe aus Lokalschriftstellern macht Stephanos: ’Asöpyutov, 

6r0s Ossrıewv. ’Aypnälsins Aroı Edpriuns &v zo mepl Tis rarplöns?”). 

!) Dionys. Halic. Arch. Rom. 149 p.123R. Auch was hier über die Wan- 

derung des Aeneas aus Thrakien nach Arkadien erzählt wird, stimmt nicht mit 

Pausanias 12,8. Ausser Ariaithos eitirt Dionys einen arkadischen Dichter Aga- 

thyllos für die Sagen von der Wanderung des Aeneas. 

®) Gewiss mit Recht verweist man für die arkadische Artemis arayyopdn, 

die in den Aitia des Kallimachos vorkam (frg. 3 Schn. Rauch p. 72), auf das von 

Pausanias angeführte Aition (23,7). Dergleichen konnte durch Philostephanos’ 

Hände gehen, der sogar nach Schol. Pind. Ol. VI 144 zept KulkAvng schrieb; wir 
werden ihm später noch begegnen (vgl. auch oben p. 37). Weiter vgl. Kallim. frg. 207 

nv pivöy’ oripurvev 'Epwwsr Tozwsatn mit Pausanias 25,5, wo die Legende von 

der Demeter Erinys ausführlich erzählt wird. Allein bei Pausanias heisst die 

Stadt 820052; auch ist möglich, dass Kallimachos vielmehr der von Apollodor (III 

6, 8) beigebrachten Version der Sage folgte; vgl. darüber Welcker Gr. Götterl. II 492. 

329,2 Kallınzos & Koplvdios dv f Es ’Üpyopevlsus ooyypapü, 38,9 zade 
Ermyayero 6 Kildınnos ds cöv abröv Adyov zöv Eyovea Es "Üpyopevlous. Gerade so 
citirt Pausanias seine eigenen Abschnitte; z. B. VIIL 52, 5 705 Adyom <a 2; Itauwvlous, 

X 32, 10 05 A6yos wa Eyovıa ds Onßalous, VIII 14,7 8 &5 Zrapridcas Aöyor. 

4) Ueber diesen Chairon, den Gründer von Chaironeia, hatte auch ein Aristo- 

phanes &v Bowriax@v Geurepw gehandelt; Steph. Narpwverz F. H. G. IV 338. 
%) Müller (F.H.G. IV 308) stösst sich an dem vagen Titel &v <w zepl ic 

razplöos; doch vgl. Steph. Byz. Apns. Mausaviaz 68 dv ci che narplos adros zelser
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dev aal dv zußepvisavra chv vaoy mv ’Apyb Tipuv yevscdar ‘zul Aöyos 
rap’ Auiv!) Dis vabs deoppnadans Zvreüßev para Toy dpıotiwy, dp’ obrep 

ärin)evoev T vads’. Der Schluss ist corrupt; Meineke schlägt vor 

park av dpioriwv Zravskdeiv dp’ obrep xı. Pausanias localisirt die 

Sage in einer im Gebiet von Thespiae gelegenen Ortschaft Tiz«?). 
82,4: od (sc. ol Tisarsis) Buwwrav ualıora 3% nalamd Ta Umkassız 

dekovarv elvar sopnt, Tipuv dvapı uynuovebovtes imıyaptov, dos rpoxpidein 

. yevicdar This ’Apyods wußepvirns drogalvougı 6: zal npo TYs nölews 

&9& 2x Kölywv drtsn zomLoudvnv öpuisacdar cry "Apyb Adyousı. Aber 

weder Aphormion wird hier genannt, noch ist von der Abfahrt‘ der 

Argo die Rede. — Ueber das Heiligthum der Itonischen Athena be- 

merkt Pausanias 34, 1: nplv 6} &; Kophvarav 25’ Aralnopevav Apındadar, 
rs Irwvias Adıväs Zorl cd lspöv- wahetımı 6: And Isavou tod ’Apmızuäver. 

Armenidas, dessen Thebaika (F. H. G. IV 339) neben denen des Ari- 

stodemos (F. H. G. III 309) am meisten gelesen zu sein scheinen, hatte 

ebenfalls über die Athena gehandelt Schol. Apoll. Rhod. I 551: ’Iwvfas 
"Abıväs &orıv tepdv &v Kopwvatz zig Bowrlas. — ’Apusvidas 68 &y znls 

OrßBaixois "Aupıxtuovos uldv "Icwyov dv Ozasahla yavrdüvar, zul "AA:Cayöpns 
&y za & züv Koplvuns Ömouvnudtuv. Uebrigens kommt Itonos als Sohn 

des Amphiktyon bei Pausanias auch IX 1,1 und V, 1,4 vor. Dieser 

spricht von ‘Aklapıns (32,5; 33,1), während Armenidas die Stadt 

’Aptapros nannte (Steph. Byz. “AXlaptos); auch berücksichtigt Paus. 5, 7, 
wo mehrere Sagen über Amphions Leierspiel angeführt werden, gerade 

die Version des Armenidas (Schol. Apoll. Rhod. I 740) nicht; was 

indess nicht viel sagen will, weil hier eine aus besonderer Quelle 

eingefügte mythologische Compilation vorliegt, wovon später. — Ari- 

stodemos kann der Perieget nicht benutzt haben. So gleich bei der 

Erklärung für die Benennung des Homoloischen Thores (8, 6) weicht 

er von jenem ab (Schol. Eur. Phoen. 1119). Aristodemos leugnete, 

dass in Theben ein zagos der Niobiden sei (Schol. Eur. Phoen. 159), 

anders Pausanias (16, 7; 17,2). Dass Hektors Gebeine in Folge eines 

Orakelspruchs nach Theben geholt wurden (18,5), erzählt auch Ari- 

stodemos®), doch mit anderer Version des Orakels. Ebenso stimmt _ 
die Erzählung vom Teumesischen Fuchs (19,1) nicht ganz mit Ari- 

2) Aphv codd. \ \ 

2) Sonst‘ immer igat oder Iiya. Steph. Byz. Thukyd. IV 76 Apoll. Rhod. 
1105 und Schol, Ptolem. II 15,5 Skyl.3S Etym. Magn. 44,22 Bursian Geogr. 

Gr. 1241. 
3) Schol. ABD Il. vl und Cram. Anecd. Paris. III 18; vgl. Tzetz. Lyk. 1194,95.
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stodemos'); denn dass der den Fuchs erjagende Hund von Artemis 
der Prokris geschenkt worden sei, hat Pausanias nur noch mit Hygin 

gemein?). — Polemon führte aus der bocotischen Stadt Skolos Mes- 

jaldprov za Meyadopafov dyalyara an’); von Skolos erwähnt Pau- 

sanias nur &peixıx und unter diesen einen unvollendeten Tempel der 
Demeter und Kore (4, 4). Er weiss nichts von der Statue eines Siegers 

Kleon, deren Epigramm und dazu eine Anekdote Polemon mittheilt 

(fig. 25); ebensowenig gedenkt jener der in Theben gefeierten Spiele 
Nerakleia (frg. 26), trotzdem er Gymnasium und Stadion des Herakles 
nennt (11,7%). 

Auch die Betrachtung der Achaika (Buch VII) führt zunächst 
wieder zu einer Abwehr gegen Polemon. Zu der Athena-Statue des 

Phidias in Pellene bemerkt der Perieget 27, 2: AEysusı && ol Marveits 

zal aduroy This 'Alrväs zadyasıy &s Bados is yo, alvar 68 Tb düuınv 
wnlro brd Tod Aydiuaros u Badpıp, zul dv afpı 4 od Aübton vorıöv 

2 elvar zal Gl abıd ıw A dganıı &rırnösiov. Bei der Zeus-Statue in 

Olympia bediente man sich des Oeles zur Erhaltung des Elfenbeins, 

bei der Parthenos auf der Akropolis in Athen erwies sich Wasser als 
das schützende Element und über einem Brunnen (Ext gpfarı) war 

das Asklepios-Bild in Epidauros errichtet. Dies erzählt Pausanias . 

zusammenfassend V 11,10, und zwar aus dem Commentar seiner 

Quelle zur Zeus-Statue (vgl. oben p. 19). Dass diese Beobachtungen 

und jene auf das Adyton in Pellene bezügliche in gar keine Beziehung 

zu einander gesetzt werden, zumal es sich in Pellene wieder um eine 

Statue des Phidias handelt, wäre auffallend, wenn hier und dort die- 

selbe Quelle zu Grunde läge; diese Voraussetzung ist in der That 

unstatthaft, wie sich erweisen lässt. Wunderliches bringt Pausanias 

1) Phot. Teyprste, ol <a Onßaiaa yerpagdıec — zaßdrep Apıscöörgor. 
25.189; vgl. Unger Parad. Theb. 400 Welcker Ep. Cyel. 11393 f., wo die 

übrigen Versionen angegeben sind. Dass der zürnende Dionysos das Thier ge- 

sandt, sagt allein Pausanias. Wellmann findet in der Erzählung des Pausanias 

Spuren von Istros (de Istro Callimachio 69. 105). 

3) Frg. 39; vgl. Preller Demeter 326, 34. 

% C.3 handelt von dem Fest der Daedalien, wofür eine Kithaeron-Periegese 

benutzt ist, wie der Schluss (3,9) zeigt. Pausanias macht den Excurs, um den 

der Hera Teleia beigelegten Namen wopgevop£vn (2,7) zu erklären. Plutarch führt 
ein anderes auf die in Plataeae verehrte Hera edei« und yapfıos bezügliches 
Aition an (de Daedalis Plataeensibus frg. 3 Euseb. Praep. Evang. III 1,3), wäh- 

rend er doch das Fest der Daedalien aus demselben, nur in Einzelheiten ab- 

weichenden, Mythus wie Pausanias erklärt. 

Kalkmann, Pausanias der Perieget. 9
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über Oibotas vor V13,8: Olßarn 6 zhv yiv Avöpıdvra ’Ayant xard 

rpöstaypa dv&ssuv tod &v Askoots’Aröklwvos int bhupzıdaos bydonnostis" 

m od oradlon via a OlBira yeyovav dhuprıdaı Turn. müs dv 00V 

iv ye iv Maraais pdyıv peuaynpivos 6 Olßuras ein pera a Eiiivwv; 

räumen yap Ent ci Eßönprzoor; upmıaddı Tb mt wann ae sro cd &v 

TMararais Mapdovio za Myöors. dust yiv odv Afyaıy iv Ta rd "Eiryvov 

Asyöpeva Avdyan, nellsodm 68 räcıv ndzetı dvdyan-. dr 6: alla Oral 

<a ouußdve Ip &s zöv Olßerav, Ti &s ’Ayambs mpngsstar pa suyypao7). 

Dass Oibotas in der sechsten Olympiade siegte, sagt auch Jul: Afri- 

canus; wenn Pausanias daneben die Nachricht berücksichtigt, dass 

Oibotas am Kampfe bei Platacae Theil genommen habe, so war diese 

nicht ohne Autorität. Beide Versionen stehen unvermittelt einander 

_ gegenüber, und Pausanias fühlt ihren Widerspruch; wer Oibotas in 

der sechsten Olympiade siegen liess, konnte denselben Oibotas nicht 

am Kampfe bei Plataeae Theil nehmen lassen. Dass beide aus der- 

selben für die Olympioniken-Statuen benutzten Quelle, nämlich Po- 

lemon, stammen, ist von vornherein unwahrscheinlich, denn es wird 

weder versucht zu vermitteln noch überhaupt Aufklärung zu geben. 

Man darf also in dem Hinweis auf die Achaika einen Fingerzeig er- 

blicken zur Erkenntniss des Ursprunges einer jener.Versionen. Wir 

lesen nun VIL17,13: &v 6% xf y6pg hi Aupatz al zoo öpoplus OL- 

Para BER 2 vurhoavı "Okburız "Ayasv mp 1epas obölyv &kalpsrov 

rap” abray Eyivero zD Öpaodar-. za Ent Tod wardpas 6 Olßuras Er Baron 

undert Olouriiv viary Er "Ayaav yeviodar. zul, Tv ydp cs Deüv & 

od OlBura Tekelodar Tas wardpas 08x Apalts Tv, dtlödonovrat norz ol 

’Ayaı a0” Ayrıva alclay orspdvon zod "Odupniactv Adpravov, Srddornvrat 

8% drooreflavrss 2 Ackondc. obrw zul Aa &s zıyrv ayısı od Oldie - 

rorhsası, wal cv elndva dvadeicıv &s ’Ohupriav, Zusıparos Telinveds 

Graf viarv Eayev dv mat. Gtaiver O8 &s Zub Er ‚Ayausy ols Ayw- 

vikeodar wEhhovar cd "Oköpra Zvaylzew ıö Olßirg, al Av zparjanmv, '&v 

’Okuuntq oreravoßv od Olßera iv elxöva. Was hier erzählt wird, kann 

nicht denselben Verfasser haben, wie die Angaben über Olympioniken im 

fünften und sechsten Buch, d.h. Polemon — es ist eine Legende 

oline historischen Hintergrund. V 9,1 führt Pausanias den Dymaeer 

Pataikos als Sieger für Ol. 71 an und die Sitte der Statuenweihung in 

Olympia 1 für Sieger lässt er VI18,7 überhaupt erst Ol. 59 beginnen). 

  

Bi 3 Die Lücke ergänzt Bekker zigog Earl rohr zu Oldra. 

2 Vgl. Bursian Geogr. Gr. II 319,1.
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Nach IV 15,1 siegte 01.23 Ikaros aus Hyperesia, nach Jul. Afri- 

canus Ol. 67 Phanas aus Pellene. Fällt darnach auch das Olym- 
pioniken - Verzeichniss fort als Quelle für diese Legende, so ist 

klar, dass Pausanias sie einem für das siebte Buch benutzten Autor 
entlehnt haben muss. Andrerseits bleibt jetzt nur noch Polemon 
übrig als Quelle für ‚die Nachricht von der Theilnahme des Oibotas 

am Kampfe bei Plataeae, denn das Olympioniken-Verzeichniss lässt 

diesen ja in der sechsten Olympiade siegen. Pausanias hat zu jener 

Angabe des Polemon aus seiner oder einer im siebten Buch benutzten 
Quelle die Legende von Oibotas, der er den Vorzug giebt, hinzuge- 

tragen: so weit ist der Sachverhalt" klar, und das genügt zur Fest- 

stellung der Thatsache, dass der Perieget verschiedenen Autoren folgt‘). 
— Darüber hinaus giebt es nur Vermuthungen. Entweder nämlich 

irrte Polenion, d. h. er beachtete nicht, dass Oibotas schon Ol. 6 siegte, 

oder die Legende identificirte verschiedene Oibotas. Die Möglichkeit 

ist nicht ausgeschlossen, dass derselbe Oibotas, der Ol. 6 siegte, erst 

01.80 eine Statue erhielt, wenn auch die daran anknüpfende Nach- 
richt, dass in der Zwischenzeit kein Achaeer gesiegt habe, falsch ist; 

indess werden wir cher geneigt sein, auch in jenem Punkte der Le- 

gende zu misstrauen, weil einmal ihr wesentlicher Inhalt als falsch 

erwiesen ist, statt Polemon für das Missverständniss verantwortlich 

zu machen, und darin kann uns die dritte von Oibotas handelnde 

Stelle nur bestärken. VII17,6 spricht Pausanias über den Namen 

von Dyme, der Vaterstadt des Oibotas: &xnAstto dt z& piv dpyadtepm 
Harsın &yövzwv 8 Er ’Iovwv Syoud of neridevro zb Ep’ iu, aanüs 
8: 0dx olön elite And yuvarzds Irıywpias Abuns etz drd Aduavros tod 

Alyıpiov. Ond 65 Tod Zsyelov cos "Okuuriaow Ir ch elaövı ch Olßera 

od npoaydein Av tıs &s Adoylav. OlBra yüp dvöpl Aupatn, araöinu wiv 
dvshopvmp virnv Supmıadı Eur, elaövos. 6: dv Oluprig nept nv &ydon- 
xoorny Oopmdön ara pavrsuna dx Asısay Akmdive, Irtypappd arıv 
Er adtı Asyov ' 

Olivia Olßehras orderv virav 88° "Ayaots 
marplöx Tarsıav 87x’ bvounstoripav. 

zodto adv obx dv zıvı dloylav mapascrosıev, el Ildstav AA un Adumv 

%) Es scheint mir zweifellos, dass der Sostratos aus Pellene, der nach VII 17, 14 

zuerst wieder siegte (sraölcy vlanv Eoyev Ev rarst), identisch ist mit dem VI$,1 
Sokrates genannten (Iwapitous Mdnveus Spduou viarv Ev rarstiv eding6ros vgl. 
Rutgers 45) — eine Variante, die nicht auf handschriftlicher Corruptel zu be- 

ruhen braucht. : 

9*
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2 
d Intypapua zakei hy mom Ta yap dpzutspn Övouura &s Role 

Indyssdar ray bortpwv zalsarnaös dor "EAArar, zul ’Ausidpaöv Te zal 

"Aöpaszov Popwystöas al ’Epsydslörv Erovopdlouar <dv Onsta. — Schen 

wir zunächst von den letzten Beispielen ab, die einfältig gewählt sind: 

officiell war Oibotas, der Sieger von Ol. 6, als Auuxios in die Listen 

eingetragen‘). Es ist bekannt, wie stolz eine ‚griechische Stadt auf 

den in Olympia erfochtenen Sieg war, und Pausanias kann uns nicht 

glauben machen, dass in dem Epigramm der Statue des Dymacers 

Oibotas dessen Vaterstadt später mit dem verschollenen Namen Paleia 

bezeichnet worden sei. Der gelehrte Stephanos-Artikel über Dyme 

ist gut erhalten, kein Wort steht hier von Paleia (zal Aöym 7 yupa 

wahaı &uahetro, 4 8: möhıs Iıpdros, Bstepov 0& zal 7 möls zul 7 yapa 

Adun 2xk7dncay), und niemand weiss sonst davon. Wer Dyme Ind 

Aöyuavıos zcö Alyınlouv ableitete, dem galt Dymas natürlich als Gründer: 

erst durch die Oibotas-Legende wird der Stadt ein älterer Name 

vindieirt, und der musste dann freilich gegenüber jenem Zusammen- 

hang von Dyme mit dem Sohne des Aigimios schon &yovzwy xı 'Ihvwv 

dem angeblich späteren gewichen sein. Welcher Ort eigentlich unter 

dem Paleia der Inschrift zu verstehen ist, das war vermuthlich schon 

im Alterthum.nicht "Kar; sonst hätte sich die Oibotas-Legende nicht 

breit machen können’). 

Die Achaika des Pausanias hebt ein charakteristischer Zug auf 

das Bestimmteste von den übrigen Büchern ab: erotische Legenden 

werden hier ganz auffallend bevorzugt und nehmen in dem engen 

Rahmen der Periegese von Achaia — es sind zehn Capitel — einen 

breiten Raum ein®). Diese Thatsache erklärt sich aus dem schrift- 

ı) Vgl. Jul. African. und Steph. Byz. Adun. aa Diusros Iırelınav a’ “Ent die 

Oopmwdeoe dv Olßchras [d Aupatos] vlxa ordöroy’. — 6 Aupalos ist sichere Ergän- 

zung, weil ohne diesen Zusatz das Citat zu 6 roAlens Aupatos keinen Sinn hat. 

2) Mit einer auf Darstellung von Eileithyen bezüglichen Bemerkung des ersten 

Buches 18,5: pdvars &: Adnvaloıs tig Eletdulas verzkurtar Ta Ebavatz dapous Tabs 

rGöas steht es im Widerspruch, wenn Pausanias VII 23,5 ein Xoanon der Eilei- 

thyia beschreibt: &s dupaug &x xeyaAfjis obs midac bydaparı zerddurzar Yerto. Allein 

ich will kein Gewicht darauf legen, weil die Möglichkeit zugegeben werden muss, 

dass jene Notiz aus dem mythologischen Ilandbuch stammt, wo wie wir sehen wer- 

den gelegentlich auch auf Darstellungen Rücksicht genommen wird. 

3) In den übrigen Büchern finden sich nur zwei: 130,1 die Sage von Meles 

und Timesagoras, VIII 20,2 die Geschichte von Daphne und Leukippos (wohl aus 

einem Handbuch, sie steht gerade so bei Parthenios XV). ‚Allenfalls lässt sich 

noch vergleichen die Legende von Aristomelidas VIII 47, 6; vgl. Rohde Gr. Rom. 43.
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stellerischen Charakter der Quelle; es giebt keine annchmbare Ant- 

wort auf die Trage, warum gerade in Achaia die erotische Legende 
blühte, und die lückenhafte Ueberlieferung des Legendenschatzes 

im Allgemeinen gestattet nicht, diese Frage überhaupt aufzuwerfen. 
— Die empfindsame Dichtung der Alexandriner hat die erotische 

Legende gepflest und sie zu einer eigenthümlichen Form ausgeprägt: 

in diesem Gewande begegnen wir ihr auch bei Pausanias. Den 

von seiner Geliebten verlassenen Selemnos verwandelt Aphrodite 

in einen Fluss’). Kalliroe empfindet über den Opfertod des Ko- 
resos Reue und Scham und ersticht sich über einer Quelle, die 

ihren Namen erhält”), eine mit den Farben alexandrinischer Schauer- 
romantik ausgeschmückte ätiologische Sage?), die nach Kalydon 

weist und das dem Dionysos dargebrachte Menschenopfer erklären 
soll. Auch die Legende von Melanippos und Komaitho‘) ist ätio- 

logisch und hat die Darbringung von Menschenopfern an eine Ar- 

temis Triklaria zur Voraussetzung; den neben ihrem Heiligthum 
Niiessenden Fluss macht der rohe Brauch zum ’Austıyos (19,5), als 

aber der alte Bannfluch gelöst ward, nannte man ihn Meiltyos 
(19, 9). Solche Metonomasien beschäftigten vorzugsweise die Alexan- 
driner‘). Wunderlich nimmt ces sich aus, wenn der nüchterne Pau- 

sanias plötzlich über die Liebe philosophirt und gnomologische WVeis- 

heit einstreut. 19,3: &rzöaıte 6: äml nollüv ze 6n Amy zul &y ınts 

Melavirzov radipaoıy &s nrssuv Epwri zal dvdpurwv auyylar vorımz 

zal dvarpisaı Vewv zıuds zu. 19,5: mövov‘) yap on dvdpunp buyis 

Eotiv avrazıav zaropdögat wa Zpaodävee. Die Alten sind Liebenden 

abhold 19,2: Zreta 6E zus m yıpu Ta ze da ws Tb roh dvavuındalar 

venıs, zal 00% Aarora Es obs ipmvras Tb dvakyıov. Koresos vermag 
das Opfer der Kalliroe nicht anzunehmen 21,4: x 6: Epwrı sltas 

2) 23,2; über Verwandlungssagen vgl. Rohde a. a. 0. 911, 

3) 21,5; vgl. die von Eros entflammte Quellnymphe Kalliroe in Tyrus- bei 

Nonnos XL 544,572. Kalliroe ist die Geliebte des Chaireas in Charitons Roman. 

®) Bücheler erinnert mich an Persius 1134 his mane edietum, post prandia 

Calliroen do. . 

% 19,25. Mythologische Deuteleien darüber bei A. Schultz Fleckeis. Jahrb, 

1881 p. 305ft. 
°) Ich erinnere nur an die perovonasiar des Kallimachos (Schneid. II 323); 

vgl. auch frg. 213: avıl yap eos "IeBpass Ilapdeviou und meine Schrift de Hippo- 
Iyt. Eurip. 57. \ 

% So schreibe ich mit Valckenaer zu Eur. Hippol. 441 für pövo. Hexamcter: 
anlıhru BE uövov bayis Ayrdsidy Est.
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al od x Dun Zaurdv avi Kadkıpöns Srepydera Auch unterlässt 

Pausanias nicht zu schildern, wie Aphrodite den Selemnos, der selbst 

nach der Verwandlung in einen Fluss die Geliebte nicht vergessen 

kann, mit Vergessenheit beschenkt, worin sich noch deutlicher als in 

den Gnomen die ausschmückende Hand eines Dichters verräth 23,2: 

zal, px yap zal 6 Sup tevöpevos ’Apyupäs, zadörı & Eye za nl co Akzeup 

Aöyos "Apsdodans Erı 2päv adröv'), Gwpsttar zul toos ’Aypoölın Zehsvov, 

2: Andnv Aysı dv noraydy ’ Apyupäs?). 
Alexandrinische Gelehrsamkeit umspannte Hellas nach allen Rich- 

tungen, aber selten scheinen einzelne Landschaften zum Gegenstand 

dichterischer Behandlung gemacht worden zu sein. Aus einem solchen 

Werk würden sich die bei Pausanias in den Achaika so auffallend 

hervortretenden Anklänge an alexandrinische Poesie am einfachsten 

erklären. Der Dichter Rhian schrieb Achaika?) und Manches legt 

den Gedanken an diese als Quelle nahe. Sie bestanden aus mindestens 

vier Büchern, konnten also viel und vielerlei beherbergen. Rlıian 

wurde noch in römischer Zeit viel gelesen; bekannt ist die Vor- 

liebe des Tiberius für ihn. Als der Liebe begeisterten - Sänger 

zeigen ihn uns die Epigramme, gnomologischer Weisheit voll ist ein 

durch Stobaeos erhaltenes Fragment‘); nach Nordgriechenland — in 

Kalydon ist die Sage von Kalliroe localisirt — führen uns seine 

Thessalika und der Schluss der Herakleis‘). Die spärlichen Reste 

der Achaika bieten auch einen sicheren Berührungspunkt mit Pau- 

sanias. Steph. Byz. BoAtvn, rölıs "Ayatas, os “Pravds &v ’Ayaizy Ösurepp. 

Die Stadt erwähnt Pausanias 23, 4: drwtspe 6: "Apyupäs ROTaOS 

&orıy BvopaLöpevos Bolwaios, zul rölıs nor: wette npds abra Boktva. 

rapdivou 8% Zpasdüvar Borluns "Anöılwva, Tyv 6 gebyouoav ds tiv abın 

euatv dustvu dahassav abıyv, zal Adavarov yaviadar yapırı tod" Aralwvos. 

) Moschos Id. VII und öfter bei Alexandrinern. 
2) Vgl. auch 20,7: tie 82 dyopäs dvrınpus ar’ abenv env Srkfohoy reevds Eorıv 

Aptepıog zal vaos Atvarıdos. Eybre wv 68 Ten Aaxsöalpova zal Apyos Awpıewv 
doe)&odar Hpeoyevnv Tis Aravarıdos co dyadpa zard 6 Eu Öuveiparos Akyousıy &x Iräpens, 
xomwwvisat GE abıp Tod Eyyapfiparos üv Goßkwy zöv ebvohstarov, Mit epischer 

Breite wird hervorgehoben, dass ein treuer Sklave geholfen habe — ein für die 

Sage unwesentlicher Zug. 

3) Meineke Anal. Alex. 181f. 

% Flor. IV 34; vgl. Meineke 199. 
5) Meincke 186 ff, 179. Zur Stadt Olenos erwähnt Pausanias eine Herakleis 

18,1: öndgor ö8 &5 ‘Hpazida nal Ta Epya abrod neromzası.
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Wieder eine Legende desselben Charakters wie die übrigen, wieder 

knüpft sie an einen in der Geographie nicht gangbaren Namen an — 

das &vnv at &rpıreov liebten die Alexandriner‘). Der Ort kommt nur 

noch vor Eiym. Magn. 204,33. BöAwsv" vun dis vis’ Ayalas, rimatıv 

Nlarpöv zu od zulnunivon Apsrävon. etpyra 68, Orı vonpn Tis GLwrondum 

br6 ’Andkhwvns Epivros vard wovös wbv Torov wEhhouse dypsbsadar, Eppupav a 

Eauriv als Inlassav 6 6: Ueds 76 

fie vöneons. Die Sage ist dieselbe wie bei Pausahias; aber bei diesem 

ist die Namensform des Ortes anders, und es fehlt die etymologische 

Pointe. Das verleiht jener Uebereinstimmung mit Stephanos doppeltes 

Gewicht. Dagegen kommt das Etymologikon in der Ableitung des 

Namens von Aroe, aus dem später Patrai wurde (Paus. 18,5), mit 

Pausanias überein. Dieser erzählt 18,2: Iarptwv 8% of r& dpyastara 
- 

uununvsdovtis gas ESpnhov abrödyova olxton pürev Ev Th yap 

ywplov ndtws Zudler drd This Bahtis 

oo 

Basıkeboven adıdv dvdpurwv ob mov. Tperiokspou 88 &x Ts ’Aruufis 

destanpunn zöv ze napröv Aayßavaı dv Tuspov, nal olzlaaı Sröaydels mh 

’Apörv dvöpassy ini cn äpyastg is yts. Das Etymologikon so 141, 35: 

’Apdn- zum aha This "Ayalas, vöv d& mökıs 1 zaoup&vn Idrpau — a 

Tprmtökzuos 6 Kekznd 6md This Ayyımepos neheusdeis Örddozsıv zobs dv- 

IpWrons Thy yeupylav Tod alu, &r abri rp@rov Ypostv <= xal Eorzıpz, 

=b auwwuis this yhs warapadv. mapk <b dpssa adv ’Apan RAOTTORLZUV. 

obrws ebpov &v Ertypapnası Tüv zpwrwy. Es beeinträchtigt den Werth 

der Parallele nicht, wenn Eumelos in dem Artikel nicht ausdrücklich 

genannt ist. Falls <öv rpörwy richtig gelesen wird — ein Name 

scheint nicht darin zu stecken — so muss eine alte Epigramm-Samm- 

lung gemeint sein. Die Quelle ist jedenfalls Poesie, und so liegt es 

wenigstens im Bereich der Möglichkeit, dass die Sage auf Rhian zurück- 

geht, der an jener Sammlung hervorragenden Antheil haben konnte”). 

— Rhian schrieb sicher keine eigentliche Periegese von Achaia, und 

er kann daher nur nebenbei von Pausanias zu Rathe gezogen sein‘), 

  

1) Bolina nennt Pausanias noch 18,6: BoAlınv xal ’Apyupäv Te za Apfav. 

Ilexameterschluss: Apyopenjv te zal Apdav. — Ich bezweifle, dass mit Detlefsen 

Bolina bei Plinius IV 12 herzustellen ist. . 

2) Das Etymologikon citirt Rhians Herakleis 153,5, führt ein Bruchstück aus 

den Thessalika an 519,2, ohne die Quelle zu nennen (Meincke 190). 

3) Nach keiner Seite kann etwas beweisen, wenn die beiden von Stephanos 

aus Rhians Achaika als achaeisch beigebrachten Städte Skolis und Phaistos, von 

deren Existenz übrigens sonst wieder niemand weiss, bei Pausanias nicht vor- 

kommen.
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falls dieser ihn überhaupt direkt benutzt hat'). Zur Bestimmung 
anderer Quellen fehlt jeder Anhalt?). 

Im zweiten Buch nimmt Stadt und Land von Argos hauptsächlich 
unser Interesse in Anspruch; die Beschreibung der Stadt Argos ist 
eine der ausführlichsten Periegesen im ganzen Pausanias. Die nicht 
wenigen Reste der anderweitigen einschlägigen Ueberlieferung zeigen, 
dass gerade die Alterthümer von Argos viel und eingehend behandelt 
wurden. — Mit Unrecht ist bei einer Stelle des Pausanias auf Be- 
nutzung der Argolika des Argivers Sokrates geschlossen®). Dass näm- 
lich der Bericht über die heldenmüthige Vertheidigung von Argos 
durch die Dichterin Telesilla und die Einsetzung eines Festes ößpuszızd 
bei Plutarch (de mulier. virt. 4) dem Sokrates gehört, trotzdem dieser 
nur beiläufig erwähnt wird, darf wegen der sonst bei Plutarch nach- 
weisbaren Benutzung derselben Quelle als schr wahrscheinlich gelten ‘). 
Auch Pausanias bespricht den Kampf ausführlich (20, 8ff.). Er weiss 
aber von einer Theilnahme des Demaratos am Kampfe, wofür gerade _ 
Sokrates citirt wird, nichts. Die Schilderung der Vertheidigung und 
Einnahme der Stadt ist bei ihm im Einzelnen überhaupt anders. Des 
Festes gedenkt er gar nicht, während auf der andern Seite Plutarch - 
die Statue der Telesilla, zu deren Commentirung Pausanias seinen 
Bericht anführt, unerwähnt lässt®). — Die Pindar-Scholien berufen 

1) Dieselbe Frage wiederholt sich bei der Geschichte der messenischen Kriege, 
wo Kohlmann deutliche Spuren Rhians nachgewiesen hat (Quaest. Messen. I1ff.) 

?) Verschiedene Versionen, die auf Compilation sei es eigene sei es fremde.’ 
schliessen lassen, treten besonders breit nebeneinander auf in der Geschichte von’ 
Eurypylos 19,7 und 9. Jüngere Daten finden sich 23,5: Stoa des Olympioniken 
Straton, der 68 v. Chr. siegte (vgl. V 21,9, es ist auffallend, dass der Alexan- . 
driner Straton in Aigion eine Stoa hat), 18,9; 21,1 Schenkung des Standbildes 
der Artemis Laphria und eines Dionysos durch Augustus. — Athenaeos hat zwei 
Fragmente aus den Achaika eines Autokrates (F. H. G. IV 346); Berührungspunkte 
mit Pausanias bieten sie nicht. 

%) Wernieke de Paus. stud Herod. 15. Die Fragmente des Sokrates sind ge- 
sammelt F.H.G. IV 496 ff. 

“) Vgl. Müller frg. 4. 
®) Suidas Te)&sd)a benutzt Pausanias. Mit Plutarch stimmt wenn auch nicht 

völlig Polyaen Strateg. VIII33. Die That der Telesilla erwähnen Clemens Alex. 
Strom. IV 19. p.618P. Max. Tyr. Diss. XXI p. 218 Lukian Amor. 30. Eine Statue 
der Telesilla nennt Tatian 33 p. 1300.; im übrigen vgl. Müller Dor. I 173, auch Wer- 
nicke a. a. 0. — Pausanias bringt mit dem Frauenkampf ein von Herodot VI 77 an- 
geführtes Orakel in Zusammenhang; die von ihm ausgelassenen Verse beweisen, 
dass die Beziehung unmöglich ist (vgl. Wernicke 14ff.), aber sie kann nicht von
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sich öfter auf Sokrates für den Asklepios-Mythus. Schol.. Pind. Pyth. 
UL 14: za Iwapdens yovov ’Anawöns zbv ’Aozıraıdv dropatver, railoz 6% 

Kopwvißns storaungöv. Pausanias geht bei Behandlung der Geburtssage 
(26, 311.), wofür theilweise das mythologische Handbuch benutzt ist, 

von einer anderen lokalen Sage aus; ja er leugnet dann geradezu 

die Herkunft des Gottes von der Arsinoe. Naturgemäss weiss er auch 
nichts von der auf Sokrates zurückgeführten Sage von der Erziehung 

des Asklepios bei Chiron’). 
Viel gelesen und auch von Pausanias benutzt wurde ein argivi- 

sches Sammelwerk?). Schol. Eur. Troad. 16: xöv 6% "Eaxsıoy Alz or 
iotoptznl dvaypaszouow lölav w& ayEsı zepl abrod Toropoüvees, (xa1”) 

ihm erdacht sein, weil Ierodot weder von Telesilla noch von dem Frauenkampf 

etwas weiss und es wahrscheinlich ist, dass zur Erfindung des Telesilla-Abenteuers 

neben ihrer angeblichen Statue eben jene dunklen Verse des Orakels beige- 

steuert haben (vgl. Wernicke). Also wieder ein Fall, wo Pausanias llerodot 

nennt und das Citat übernommen hat. — Das Orakel steht auch Anth. Pal. XIV 90. 
Plutarch bezieht sich auf eine andere Herodot-Stelle (VI 83). 

") Unsicher ist, ob das von Plutarch (Pyrrh. 32) erwähnte Aition zu einem 

Anathem des Danaos in Argos (td piv odv dvadnua zodcov elye zöv Adyov) auch 

auf Sokrates zurückgeht. Pausanias hat die Sage ebenfalls (19,3), aber in etwas 

anderer Form — der öfuos bleibt bei Plutarch ganz aus dem Spiele; Pausanias 

bezieht sie auf die Tempelgründung des Apollo Lykios selbst. Später erwähnt 

er das betreffende Anathem 19, 7: Esrı &2 Eurposdev zo5 vaod Bödpos, rerameve 

&v Torp tabpon payıv Eywv zal Abxos, adv ÖL abrois raplevov dpieisav nerpav Ent 
zoy zapov" Aprepıv 68 elvar vorlkousı cv rapdevov. Aavads 68 Tabıd ze dveßnze 
#t\. Plutarch so: vol Tis dyopäs Ev zoAais duadiuacı xarıeiv Abnov yarzodv wal 

aadpov olov els paynv aldılars avıdvrag. Zur Sage vgl. auch Serv. Verg. Aen. 

IV 377. 
2) Je zweimal werden Anaxikrates und Telesarchos eitirt (F. II. G. IV 301, 

508); Demetrios nur Clem. Alex. Protr. IV4LP. zu dem alten Schnitzbild der 

Hera; er weicht von Pausanias 17,5 ab. Von den Argivern Dionysios und Aristeas 
sind keine Argolika bezeugt (F. H. G. 1IL 26, 1V 327,1). Auch Polemon erscheint 

nicht unter den Verfassern von Argolika. Er spricht einmal über die Gründung 

eines Heiligthums der Demeter Libyssa im Hain des Argos (Schol. Aristid. Panath. 
p- 321D), wovon Pausanias nichts weiss. Den angeblichen Argolika vindieirt 

Preller auch die Notiz des unmittelbar auf jenes folgenden Scholions zu Aristides 
(frg. 11): Meyer &2 & Toddpwv dv u Einvizt Istoplz Eu Apısav xal mel tod "Apyous 
Nloszöhv xat ’Hpa, vat Heradn viel ohuBorae pevcor 06% Edsıkav olz (so Wilamo- 
witz Herm. XV169 cod. oi) &v Adria. — o5ußole in diesem Sinne hat Argos 
zwar nicht aufzuweisen; ein solches Analogon wäre auch verwunderlich. Wohl 

aber ist die Sage vom Kampfe in Argos nicht ohne Erinnerungszeichen, wenigstens 

nach Pausanias (20, 6; vgl. 22, 4). 

3) zal fehlt in den Iandschriften.
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zpıatv Orlaluots adrov xeyprodat yaow, ws ol nepl ’Aytav zal Aspxüknv. 

Der eigenthümlichen Darstellung wird sonst nicht gedacht; nur Pau- 
sanias lässt sich weitläufig darüber aus 24,3: zat’Adnväs 8: vads &orı 
Das Azıns- Evradda avadiuaıa zeitu zul aa zul Zebs Ebavov, Obn iv 
N reobaauev Eyov bpdalunds, zplenv 6: int Tod perwrou. Todroy ov Al 

Ipdpum gaslv eivan zu Aaoyiöoving narpıpov, &v braldpw This adATg töpu- 

pävov, zal Gre TAlonero brd "EAAYvwy”"Buov, Ent toutou xarzpuyev 5 Ilpte- 

pas rov Bwpöv. Irel Ö& ta Adpupa &vämovio, Aaußavsı Sdevelos 6 Kaza- 

vews adroy, zul Avdxertar p&v öıd todo Zvradda. Den eigentlichen Namen 

"Epxetos giebt Pausanias diesem Zeus in dem Abschnitt über geraubte 
Tempelbilder (VII 46, 2°). — Der Scholiast zu Soplokles Elektra 281 

hebt unter argolischen Schriftstellern Deinias hervor (of’ApyoAızot soyypa- 

gels — is Asıvlas &v C ’Apyolızöv). In den Sophokles-Scholien kommen 

andere Verfasser von Argolika nicht vor; wenn also sonst deutlich Argolika 

eingesehen wurden, so spricht die Wahrscheinlichkeit für Benutzung 

desselben Deinias. Dies ist der Fall wiederum zur Elektra v. 6 (ad ©, 

’Optora, tod Auxoxtövou ”) ard.): 0dx dr’ AAAon zivds rotzltar cnv Geikv 7) dd 
od lepod tod ’AröAlwvos, Önsp dpyaröraroy Earıy zard hy dv ca "Apyeı 

dyopav, &v & xal rÜp Arozerat, mepl od npöodev elpixanıv- Eorı 6: 

zatavıınpb tod Nepatov Arös. Die dürftigen Brocken. aus der hier be- 

. nutzten Periegese illustrirt uns Pausanias. Ohne die Agora zu nennen, 

leitet er seine Beschreibung von Argos so ein 19,3: "Apyeloıs 3 av 

&v cf möheı Tb Empavictaröv (Schol. Soph. dpyaustarov) Earıv ’Arsllmvos 
tepöv Auxtov. Das Feuer wird 19,5 erwähnt?), und nach Besprechung 

der Sehenswürdigkeiten im Temenos des Apollo-Tempels*) fährt er 

fort 20,3: oörwy 6% Amavtımpd Nepsiov Arös Eotıy tepöv. Die Periegese 

!) Vgl. Overbeck Kunstmythol. 1555, 15. 

%) Die Erklärung von Auxoxzövos (Auroxrsvov 8 zöv Andi)wva ol tv xrd.) geht 
auf Didymos <payızn Aedıc zurück (Schmidt Didym. 97). 

3) ‘Efig 82 dig eladvos tabeng rüp zalousıy, dvopdfovres Dopwving elvar ob ydp 
ar Öokoyodse Bobvar züp Hpoundea adpuron, Ada Es Dopwvla Tod rupös perdyerv 
29&Lousı nv eöpeow. Der Ausdruck ist ungenau. Schol. Soph. Elekt. 4: öxı ö£ 

&orı xal To nepl Tod mupös peypı tod vüv derzvbnevov zal Aeyduevov, dis da’ obpavod 

rpwrov Exeise zarmveydn. Phoroneus ist ebensowenig Erfinder des Feuers wie 
Prometheus, sondern er lehrte die Argiver, die er zuerst zu einem Gemeinwesen 

vereinigte (15,5), sich desselben bedienen. 

4) Wenigstens ist dies die wahrscheinlichste Annahme, wenn auch Pausanias 
nicht ausdrücklich sagt, dass sie im Temenos lagen; vgl. Bursian Geogr. Gr. II 
53,2. Ein anderes Heiligthum wird jedenfalls zwischen denjenigen des Apollo 
und Zeus nicht erwähnt.
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zeigt also ganz dieselbe Anordnung"). — Auch für eine aus Deinias 

und Derkylos angeführte Notiz, die sich auf des Likymnios Ermor- 

dung durch Tleptolemos bezieht (Schol. Pind. Ol. VIE 49 of 8% rept 

Aswwiav?) ua Aspxökov wartv duabarov zbv obvav yaviadar) bietet die 

Periegese von Argos einen Anknüpfungspunkt. Pausanias erwähnt 

ein Grab des Likymnios 22,8: &dartaı &n Arzöpveios 6 ’Hisupöwvns 

Ärolavsiv 6° aürav "Ounpos ind Tiyrtollpov yrat tod Hpmxkious, za 

Sk Tbv güvor ndtoy Eguyev 2 "Apyaus Piymtöispos. Nach Pindar ist 

der Mord im Zorn begangen; Homer erwähnt nur das Factum des 

Mordes Il. ß 661ff. — eine Stelle, welche indess die Scholien und 

Eustath nach Massgabe der aus Deinias und Derkylos angeführten 

Versionen interpretiren®). Es ist möglich, dass diese Auslegung durch 

Deinias und Derkylos selbst inaugurirt wurde, und dass bei Pausanias. 

wie so oft nur das nackte Homer-Citat stehen geblieben ist. Im Zu- 

sammenhang mit den bisherigen Beobachtungen kann man hierauf 

immerhin aufmerksam machen. 
Dreimal wird Derkylos mit Agias zusammen citirt. (F. 1. 6. 

IV 292 Schol. Eur. Troad. 16 ol zzpl ’Aytav zai Aspzölov). Ihr Werk 

bezeichnet als ’Apyortzt Athenacos III S6F. Derkylos allein kommt 

vor Schol. Eur. Phoen. 7 (vgl. Etym. Magn. 391,12°), Agias allein 

Schol. Viet. Il. X 690 (cod. Adylas &v & "Apyakınav vgl. F.D. 6. IV 
670). Derkylos mit Deinias zusammen begegneten wir Schol. Pind. 

Ol. VII49 (ot zept Azwiav al Aspz65Mav). Achtmal: wird Deinias 

allein genannt (F. U. G. II 24ff.); er war Argiver (Schol. Pind. Isthm. 

III 104) und sein Werk ging unter dem Titel ’Agyortz& (Schol. Apoll. 

Rhod. 11 789%. — Dass Derkylos mit zwei Autoren zusammen ver- 
  

1) Pausanias 17,1 Mozrvov 8: Ev dpistepk mevee ürtyeı nal üan ordöız <a 
‘Uipatov, Schol. Soph. Elekt. 7 Estı yäp &5 apıstepäs av Muxrv@y ots drö Kopludou 
elsroösıv “Hpus vadc. Indess interpretirt dies Scholion des Dichters eigene Worte 

oß’E dpıiszepäc und kann daher kaum etwas beweisen. — Dass der Kpträptov genannte 

Ort (Pausanias 20,7) identisch sei mit dem von Deinias erwähnten yüp« : TAVTe)ös, 

05 oupBalver tobs "Apyelous öwxdlerv (Schol. Eur. Or. 873), wie Curtius meinte (Pel. 

11 357; 561, 13), ist unwahrscheinlich; vgl. Bursian Geogr. Gr. 1151, 2. 

2) So schreibe ich zunächst mit Boeckh; das nähere gleich. 

3 Vgl. Apollod. [18,2 Diod. V 59. 
4) Ueber die verschiedenen Schreibungen des Namens Derkylos vgl. Müller 

F. H. G. IV 386. Er war vermuthlich Argiver (Etym. Magn. 391, 12 Müller a.a.0.). 
Pseudo-Plutarch fälscht mit Vorliebe auf seinen Namen. Derkylos bei Lydus. 

de mens. III $ (frg. 11) stammt aus Ps. Plutarch de fluv. 12, — 'Aylas 6 pausızds 

bei Athen. XIV 626F (frg. 4) gehört nicht hierher. 
>) Vgl. zu diesen Autoren jetzt auch Wilamowitz Homer. Untersuchg. 180.
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schiedene Argolika verfasste, ist ganz unwahrscheinlich; vielmehr liegt 
die Annahme nahe, dass es sich nur um ein Werk handle, welches 
verschieden eitirt wurde. Sie wird empfohlen durch die beiden sicheren 
Parallelen zu Pausanias, insofern hier alle drei Namen vertreten sind. 
Agias und Derkylos bestimmen den Tag der Einnahme Troias (Clem. 
Alex. Strom. 121 p.381P.), Deinias denjenigen der Ermordung Agamem- 
nons (Schol. Soph. Elekt. 281 ot ’Apyokızol ouyypagsis — ws Asias'); 
dass hier beide mal versucht wird innerhalb des troischen Sagenkreises 
ein Datum genau zu fixiren, spricht noch mehr für einheitliche Re- 
daction. Endlich kommt es einer urkundlichen Bestätigung meiner 
Auffassung ‚sehr nahe, dass in dem Citat des Pindar- Scholions (01. 
VII 49 of 8% zepl Asıviav zul Aspxöhoy) im Codex Ambrosianus (© 222 
Inf.), wie ir Schwartz aus seiner Collation mittheilt, statt Asıylav 
sich findet ösp& mit übergeschriebenem y. p und v werden stets ver- 
wechselt und das übergeschriebene y scheint darauf zu deuten, dass 
sich neben Deinias auch noch Agias in der Abbreviatur verbirgt?). 
— Deinias, von dem übrigens mehrere Ausgaben umliefen‘), war 
vermuthlich der spätere Redactor und Ilerausgeber, sei es dass‘ Agias 
und Derkylos schon zusammen gearbeitet hatten‘) und ihr W. erk 
von Deinjas neu edirt oder überarbeitet wurde, sei es dass ihre ver- 
schiedene Gebiete behandelnden Arbeiten — Schol. Eur. Or. 872 ist 
von einer rp&rn aövrafıs die Rede — von Deinias compilirt wurden®). 
  

’) Dass auch Deinias Troias Fall bestimmte und zwar anders als Agias und 
Derkylos, liest man zwar bei Boeckh (Corp. Inser. Gr. II 329), der einer Ver- 
muthung Valckenaers zu Schol. Eur. Phoen: 7 folgt, und Müller (F.H.G. 1568) 
schreibt es ihm nach. Bei Clemens (Strom. I 21 p- 551.) steht aber Atwovösıos 6 
Apyelos, ebenso bei Eusebios (Praep. evang. X 495b), und ein Awvssıos 6 Apyetos 
kommt Schol. Pind. Nem. II 1 vor, sodass gar kein Zweifel an der Richtigkeit der 
Ueberlieferung sein kann. Müller hat auch die Fragmente später unter Dionysios 
gestellt (F.H.G. III 26). _ 

®) Boeckh: cod. Aspd cum abbreviatione. 
°) Schol. Eur. Or. 872 Asıvlas &v 9° che rpieng auvedzewg Erödasus ö8 Geutipaz. 

— Auf periegetischen Inhalt führen die besprochenen Stellen; die Buchtitel auf 
za, wie Apyodızd schliessen überhaupt periegetischen Inhalt niemals aus, wie schon 
die Titel bei Pausanias selbst zeigen; ähnlich wie hier mag neben Mythisch- 
Historischem die eigentliche Periegese berücksichtigt sein. Von Sokrates citirt 
Diogenes Laertius (II 47) eine Periegese von Argos, und doch geht sein Werk 
auch unter dem Titel Apyodızd (Schol. Eur. Rhes. 28). 

%) Vgl. Meveofjg xal Kaddızpdrng Ev zols repl Adnvov Schol. Aristoph. Av. 395. 
Sonst Kaddızpaens 7 Mevexdüs oder Meverins 7 Kaddızparns FM. G. IV 449. 

°) Derkylos oder Agias sind schwerlich die Redactoren, weil sie dreimal
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Agias scheint Troezen behandelt zu haben; dass er selbst Troc- 
zenier war"), lässt sich aus einer Stelle der Attika schliessen, wo Pau- 
sanias im ersten Ungestüm seiner compilatorischen Thätigkeit einmal 

eine seiner lokalen Quellen verrathen hat 2, 1: &szA96vrwy 6% &s thv röAıv 

Sariv "Avtönys uyiun Anatövos. tabıny cv "Avcörrv Ilvöapos uEv onow 

rd Ilsıpidov zal Orstws Aprasdrvar, Tpsıönvio = Ara ordös ds abcnv 
rerotntar "Hpazıia Oapiarupav roltoprnüvsa uv Ent Oepphönve Eheiv 
un öbvasdaı, Onssws 6: Ipaodsicav ’Avuıöaıyv, orparsdsa Yap dua Hpaxdst 

zal Onsta, rapaovövar Tb ywplov. dos iv ‚Iylas zerotnzev- "Adrvatoı 

8 Yaoıy, Ex et ze 700v "Aunfävss ’Avcıöanv iv 6nb MoAraötas tofeu- 

Izvar, Morrastav 6: drodavsiv und Orstws. Ueber Agias gleich Hegias, 

wie Agesander Agesarchos gleich Hegesander Iegesarchos u. a. verliere 

ich kein Wort?). Dass man jenen Hegias ganz willkürlich mit dem 

Dichter der Nosten identifieirte, haben andere gesehen‘). Es treten 
deutlich zwei lokale Sagen einander gegenüber; an einen Ares-Tempel 

knüpft sich nämlich die troezenische von Pausanias vorweg genommene 

Amazonensage, wie wir zum Ueberfluss II 32,9 erfahren, wo der 
Perieget mit der attischen Version zu vermitteln sucht (adrar 6’ @v 

einsav av &v ıy Aruf nphs Orca val ’Alrvalous dywvesaufvov'). 
fl 

gerade zusammen und nur je einmal allein, Deinias dagegen sehr oft allein eitirt 
wird. Dem Agias lässt sich auch ein bestimmtes Stoffgebiet zuweisen, wovon 

gleich. — Müller F.H.G. IV 658 ‘neseio an Diniae mentio lateat apud Suidam 

s.v. 0562 Ipaxdrs zpös 850, de quo proverbio laudatur Alwv Ev Seurkpw znjg den- 
ipas asvrdfews’. Dasselbe Citat Phot. 0082 ‘Ipaxdrs xd. und Apost. XIII 29; 

vgl. Schol. Nikand. Theriak. 613 Alvwy (sie) 8: rat dv ru zpwew Te Tplms cuv- 
zagewe. Ueber diesen Dion der Paroemiographen, der natürlich mit Deinias nichts 

zu thun hat, vgl. Schneidewin Paroem. I 120, 

Y) Wilamowitz (Homer. .Untersuchg. 180) identifieirt den neben Derkylos eitirten 

Agias mit dem Dichter der Nosten und dem als ‘Apyetos bezeichneten Verfasser 

einer Niu Persis, der sich in einer Athenaeos-Stelle verbergen soll. In den Frag- 

menten weist aber nichts auf dichterische Behandlung, es muss also der Agias 

nach Wilamowitz später in Prosa umgesetzt sein. — Dieser Umwege bedarf es 

nicht bei der natürlichen Annahme, dass Agias, der mit dem Dichter gar nichts 

zu thun hat, wie Derkylos, oder zusammen mit diesem, Argolika verfasste, wie 

Menekles und Kallikrates ein Werk über Athen. Gegen dichterische Behandlung 
spricht vielmehr die genaue Bestimmung des Tages der Einnahme Troias. Wenn 

Derkylos “mit Benutzung des Epos und mit Berufung darauf’ Argolika verfasste, 

wie konnte nichtsdestoweniger Agias dreimal gleichwerthig neben jenem auftreten ? 

>) Welcker Ep. Cycl. 12.260. 

%) Kirchhoff Odys. 338 Wilamowitz IIomer. Untersuchg. 342. 
#%) Ich erinnere hier beiläufig an eine merkwürdige Reminiscenz aus Lysias
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Die Verfasser von Argolika beschränkten sich nicht auf das Stadt- 

gebiet von Argos. Für die bei Lerna spielende Fabel von Polymnos?), 
die Pausanias II 37,5 berührt, eitirt Hygin (Poet. astron. 15), qui 

Argolica conscripserunt. Sokrates, der Verfasser von Argolika oder ge- 

nauer einer Periegese von Argos, hatte eingehend über die Geburt 

des Asklepios gesprochen; das gehört nach Epidauros. Die Akte ge- 

nannte Halbinsel fällt bekanntlich unter den Begriff der ’ Apyokts oder 
’Apysia®). — Dieselbe troezenische Quelle hat aber dem Periegeten 

im ersten Buch noch weitere Dienste geleistet. Zum pviuz des Hippo- 
Iytos bemerkt er 122,1: Eorı 6% xat Tporlzvlars IrzoAbrov tapns" Eye 

GE asıcıw M6s 6 Adyos xck., wozu man eine Ergänzung 11 32,1 findet‘). 

Ebenso ist, was dort im ersten Buch weiter von der Myrte der 

Phaedra erzählt wird, aus der troezenischen Quelle vorweg genommen 

(vel. IT 32,3). Den von Pausanias II 32,1 berührten Gebrauch, dass 

die Jungfrauen vor der Hochzeit ihr Haar dem Hippolytos weihten, 

erwähnen auch die Euripides-Scholien‘), in denen wir einmal für 

. Argivisches Agias eitirt fanden‘). 

Zwei im ersten Buch angeführte Theseus-Geschichten verrathen 

durch den ausdrücklichen Hinweis auf Troezen denselben Ursprung; 

Epitaphios G. Pausanias sagt von den Amazonen 115,2: wövars d2 apa tais yavarziv 

obx Apripeı rd rtalauara zo Es tabs zıvöhvous Apebks, Lysias: mövars 5’ abrais obx 
&beylvero dx zOv Tuapınuelvwv padobsaıs Apzwwoy zepl tav Aoınav Bovkebsasdar. 

2) Veber Namensform und Fabel vgl. Wilamowitz Comment. Grammat. II 

(Ind. Schol. Greifsw. 1880) 15 ff. : 

% Pausanias II 8,5 TpoLtvi ol nv Apyaklia Authv olxoövres; vgl. Strabo -- 
“ v111 335 und seine spätere Periegese VIII 363 ff,, auch Ptolem. IIT16, 11 Bursian 

Geogr. Gr. II7. 
4) Darnach ist zu rectifieiren, was ich Arch. Ztg. 1883 p. 38 über diese Stelle 

bemerkt habe. Das Grab zeigen die Troezenier nicht II 32,1 obö! öv rdgov 
droyalvousıv elöbres, es gab also eins; ein kyrpa wird IT 32,4 erwähnt. Mit Un- 
recht findet Wellmann (de Istro Callimachio p. S#ff.) hier einen Widerspruch mit 

122,1; dass die Stellen sich in der That gegenseitig ergänzen, darüber lässt die 
Myrte der Phaedra nicht im Zweifel. Uebrigens habe ich über die Erzählungen 

der Hippolytos-Sage, die Wellmann in einer Anmerkung (p. 85) durchnimmt, aus- 

führlich gehandelt de Hippolytis Euripideis 46. 

5) Hippol. 1425 dv Tpornve kepöv ‘Inzolbron, &v W droxelpovrar al ulddvapepor 
dd ob pehdovros Ypbvov drolahousar Ev Aber. So richtig der Parisinus B; für 
lepöy Vaticanus A yap Yiplov. 

© Schol. Eur. Troad. 16 Agias und Derkylos, Phoen. 7 Derkylos, Orest. S61 
Deinias. Daneben kommen vor die Argolika des Anaxikrates Androm. 224 Med, - 
19, des Sokrates Rhes. 28.
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27,7 zav 68 &v Tpauäve Adyav, o0s &s Onota Adyouow, "Eoriv arl. Es 
wird erzählt, wie Herakles zum Pittheus kam und während des Mahles 

die Löwenhaut ablegte. Alle eintretenden Knaben ergreifen vor dem 

Anblick der Haut die Flucht, nur der siebenjährige Theseus geht mit 

einer den Dienern entrissenen Axt darauf los, in der Meinung, es 
mit einem Löwen zu thun zu haben. d6: u!v av Adyav rpinzos &s 

abrov Eorı Tpnrlnvios- 6 6: Zzl now arı. Es folgt die Geschichte von 

den Erkennungszeichen, Sandalen und Schwert, die Aegeus unter einem 
Stein verbarg, Theseus, da er sechzehn Jahr alt war, heim brachte, 

Den Stein, der einst die voptspar« barg, erwähnt Pausanias in der 

Periegese von Troezen II 32,7, gleich darauf einen nach Theseus’ 
Geburt T'ev&ßAtov genannten Ort, woran Legenden wie diejenige vom 
kleinen Theseus sich ungezwungen anknüpfen liessen. Theseus’ Thaten 

werden genau auf das Altersjahr fixirt: damit steht in Einklang, dass 
die Fragmente aus den Argolika des Agias und der übrigen, wie ich 

hervorhob, einen Hang zu chronologischen Bestimmungen erkennen 
lassen. — Auch führt sich die Periegese von Troezen gleich mit 

einer nicht uninteressanten Thescus-Sage ein II 31,1: & fü dyopd 
Tpntirviov vabs xal Ayalnarı ’Apräuöss dor Zwreipas. Onsta 6% &AEyero 

topösacdar xal dvopasm Ichrsipav, Avlaa ’Actsplwya by Mlw xaraywvı- 

Ganevos Avsotpebev &x Tis Kpfens. dkwkoywrarov 68 elvar todto EdokEv 

ol T@y narsıpyaspivwv, 0b tosodtov, &uol Öoxzlv, Grı Avöpig Tobs drola- 
vovzas Ind Orkus brepfßalev 6 ’Actzplwv, AAN 76 ze &x vod Aaßuptvüou 

Susstoßoy al Andovın Aroöpävaı nera Tb Epyav Inninosv elxöta zbv Adyov 

“5 rpnvolg Data aal abrös dvasmlain Orssbs zul ol abv aba. Eine Sage, 

nach der Asterion oder besser Asterios 6 xAndzls Miva@raupos war, 
steht bei Apollodor II1,3%); er wird hier als das aus Stier und 

Mensch zusammengesetzte Doppelwesen beschrieben. Hielt Pausanias 

ihn auch dafür? Die Worte örı avöpla obs drolavövras Ind Oncius 

Orspäßakev 6 "Actzpiwv sprechen cher dagegen, und das Labyrinth, 

falls es Pausanias nicht interpolirt, spielte auch in der pragmatisiren- 

den Darstellung des Philochoros, wonach Tauros ein gewaltiger Feld- 

herr des Minos ist, eine Rolle?). Jedenfalls hat die Quelle, wenn 

sie den Asterion als zöv Mivo, Sohn des Minos, bezeichnet, nicht den 

Minotauros gemeint. Bei Nonnos kommt ein Minossohn: Asterios vor 

(XII 223 u. öft.); er führt die Kreter und wird als echter Spross 

- 2) Darnach Tzetz. Lyk. 1301. 

#) Plut. Thes. 16 ört gpoopk plv Tv 6 Aadbpıvdos obölv Zywv xaxov AA’ N 76 
pn dtasuyelv Tods Qularrondvous; vgl. Philochor. frg. 3Sff. F.H.G. 1390. Bei
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väterlicher Kraft gerühmt (Mivwos &ywv rarparov adzyv AXAVII 765). 
Dass Nonnos ihn nicht erfunden, darauf deutet jener Asterion bei 

Pausanias. Pragmatisirende Auffassung beseitigte so den wunderbaren 

Minotauros, und es mag daran erinnert werden, dass auch Der- 

kylos, der Mitarbeiter des Agias, pragmatisirt, indem er den von 
Kadmos getödteten Drachen durch einen Thebaner Drakon ersetzt 

(Schol. Eur. Phoen. 7). — Sehr alt ist dieser Asterion gewiss nicht; 
Nonnos hat vielfach alexandrinische Poesie benutzt. Die Erzählung 

bei Pausanias erhält einen leisen Beigeschmack von reflectirender 

Dichtung durch den Hinweis auf die zpövor@ Yeta, der nur scheinbar 

von Pausanias selbst herrührt; macht uns der Erzähler doch sogar 
mit Theseus’ Gedanken über die That bekannt. Auch ist diese xpo- 

vora kein dem Pausanias geläufiger Begriff; sie kommt nur noch 
V 13,6 vor‘). Noch deutlicher verräth sich alexandrinische Detail- 

malerei in der anmuthigen, genrehaft ausgeschmückten Legende von 
der Heldenthat des kleinen Theseus ?). Einer alexandrinischen 
Theseus-Dichtung, so scheint es, hat schon der Verfasser der von 

Pausanias benutzten Vorlage, also hier Agias, Manches entlehnt, um 

damit wohl oder übel die lokale Periegese zu illustriren; die alexan- 

drinische Färbung werden wir später noch an einem weiteren Beispiel 

zu beobachten Gelegenheit haben®). — Einen sicheren terminus ante 

Palaephatos 2 (West. 272) ist das Labyrinth ein dpuypa Badb. — 124,1 sagt 
Pausanias vom Minotauros: elte dvnp-efre Inplov iv ömclov zenpdenaev 6 Aöyos. 

!) Krüger Theolog. Paus. 27. 

2) Bei Valerius Flaccus schrickt der kleine Achill nicht vor der Löwenhaut 

des Herakles zurück (Arg. 1263). — Die Geschichte von den yvoplapara, die Aegeus 
unter einem Stein verbarg, kam auch in Kallimachos’ Hekale vor (Naeke 7Ofl.). 

Von der Kodoupala rerpa bei Pausanias nichts; er giebt eine Metonomasie des 
Felsens (II 32,7; 34,6). 

% Ziemlich jung ist auch die als troezenisch angeführte. Ttipholytos-Legende 

122,2; sie hat den Pallantidenmord und seine Sühne zur Voraussetzung, steht 

also unter Euripideischem Einfluss, wie denn überhaupt in Troezen der alte Gott 

. Hippolytos und der spätere Heros, Phaedras Geliebter, friedlich nebeneinander 

- wohnen. — II 21,9 heisst es, von ‘den Kindern der Niobe seien nur Amyklas 

und Meliboia dem Verderben entronnen; das ist Telesillas Version, die von Pau- 

sanias nicht genannt wird (Apollod. III 5,6). Meliboia sei aus Furcht „Awup« ge- 

worden und daher Chloris genannt: so wird die gute alte Version mit der jün- 
geren, welche Chloris, die Tochter eines anderen, nämlich des orchomenischen 

Amphion, den Niobekindern zugesellt (so auch Apollod. vgl. Heyne), ausge- 

glichen. — Telesilla eitirt Pausanias II 28,2 und 35,2 in Hermione, wo das 

Citat deutlich aus der für Argos benutzten Quelle herübergenommen ist.’
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quem für das von Deinias redigirte Werk bietet Lysimachos, der ihn 
eitirt’). 

Wir sahen, dass dem Periegeten beiläufig im ersten Buch eine 
Andeutung über seine Quelle entschlüpfte; später nennt er sie nie 
mehr, wohl aber — und das ist beachtenswerth — die in Versen 
verfasste Periegese eines Lykeas, die ausser ihm niemand erwähnt?). 
Da Pausanias schon im ersten Buch zu einem Excurs über die ‘Thaten 
des Pyrrhos eine Anlage aus diesem Lykeas macht, so wird er ihn selbst 
benutzt haben. Ich lasse zur besseren Uebersicht gleich alle Stellen, 
wo er citirt wird, folgen. 113,8: xepium 8: "BAndiven 6rd yuraızds 
zebvdvaı gaot Töppov" "Apyeisı &% 06 yuvalza iv dnoxtstvasev, Ayumcpa 
62 Gasıy eivar yuvamı elunan£vn. wadıa 85 nv MMöopou eksorhv adıot 
AEyouary "Apyelat, ui 6 rüv Exıywplov Einymcns Annas &v Insawv elpyas. 
wat apa Eat Tod Usod Ypraaveos, Zuda 6 Tlöppos Ereledrngen, I tzphv 
Arwripns Ev 6: adım zul 6 Möppns idarzar. — II 23,8 ist von einem 
Tempel des kretischen Dionysos die Rede: Kpnsiov &: Üstesny Avn- 
wald, Grrı "Apıdvay 'dmodavodoav aba Zvradle. Anxtas &% Adyaı 
zarasrzualoufvou sbtepom T0d vand zepansav zbpelrvar onp6y, elvar OL 
"Apıdävns abeiv" nal abtös ze zul Anus ’Apyslay ldsiv Em Try oopiv. 

._— 1122, 2: nipwv 6: 705 tdgznu yahnzldv Eorıy ob yeym, dvyer 68 ade 
drdhuara apyala ’Aprimöos za Ads zul "Adi. Avlas piv oly dv 
zols Erssw Srotmes Mnyavlos 76 dyakun. eivar Ads, zul "Apyslav Son 
obs "Div orparsösuvens Zvraddr Sudan : mara 

  

Ev mohsundvras, 
Esı’ Av H 1b "Miov sw 7) payonfvous tekeuch oräs Imı Maßy“ Eripns 
68 Sorıv elprusvov Gork dv od yakzelm zeichen Tardın. — 119,5: 
Evradla dvazsırar uiv Opdvos Aavand, zeit 5: alsııv Birwvos, dvrp Ent 
Tav Opuwv Gipwv Taüpov is 68 Auxdas Exolnsev, & Neusav ’ Apzeiuv 
ayövzwy ductav a All 6 Birwy 678 puurs <e zal layöns Taöpnv Apdusvos 
Mvayzzv. Wess Geisteskind Lykeas war, sicht man namentlich aus 
frg. 2; der Mann schrieb in Versen und das konnte sein Ansehen nur 
befestigen. Für den antiken Leser war der heimische Versemacher 
vermuthlich ebenso mysteriös wie für uns; um so grössere Sympathie 
musste solche Autorität für Nachrichten nicht ganz lauteren Characters 

1) ol zepl Kiewlay bei Agatharchides de mar. rubr. (Müller Geogr. Gr. min. 
1112) ist nicht zu ändern in ol zepl Aswlav. Derselbe Kleinias wird citirt Serv. 
Verg. Aen. 1273 (vgl. Festus 269 M.) Schol. Apoll. Rhod. IT 1085. — Dass der 
Schriftsteller Deinias identisch sei mit dem Mörder des sikyonischen Tyrannen 
Abantidas (Plut. Arat 3), ist eine haltlose Vermuthung Müllers (F..G. II 22. 

?) Der Naukratite Lykeas hat mit diesem nichts zu thun; vgl. F.M.G. IV 441. 
Kalkmann, Pausanias der Perieget. 10
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erregen‘). Jene Stellen deuten nicht auf mehr als beiläufige Ver- 

werthung zufälliger Lesefrüchte; die Art ihrer Einführung charakte- 

risirt sie deutlich als Zusätze zu der für gewöhnlich benutzten Quelle?), 

und dass Pausanias sich noch öfter auf die Autorität des Ehrenmannes 

gestützt habe, ohne ihm die Ehre namentlicher Anführung zu erweisen, 

ist nicht anzunehmen®). Zu einem Beweise für die Gewissenhaftigkeit 

des Periegeten in Bezug auf Quellenangabe kann man die Citate 

aus Lykeas ebensowenig wie diejenigen aus Kallippos aufbauschen. 

Die Akte genannte Halbinsel gehört, wie bereits bemerkt, zur 

Argolis; doch heben sich ab die bedeutenden Heiligthümer von Her- 

mione, der bis in späte Zeiten blühenden Stadt‘), als ein Gegenstand 

besonderer. Forschung im Alterthum: auf Spuren davon trifft man 

auch bei Pausanias, der eine recht ausführliche Quelle gehabt‘ haben 

muss (vgl. 34,11). Das Opferfest der Demeter Xdoviz interessirt ihn 

besonders wegen der wunderbaren Bändigung einer Kuh durch alte 

Weiber, und er erzählt genau den Vorgang der roprj und des Opfers 

(85, 4). Wir besitzen über das Fest noch ein wichtiges mit Pau- 

sanias’ Darstellung sich berührendes Zeugniss bei Aelian nat. anim. 

XI4: nv Ayunspa Epmovsis o&ßousı, #al Yönvaswv adrf peyakonper@s 

ze zul ooßapüs, wat chv Eoprhv Nüövıa zadoüsı. peyloras yndv dnodw 

Bods Und rs fepetas is Arumepos dyssdal te mpds Toy Bundy Ex Ts 

aydins zal Ibsv Eauräs rapfysw. al ols Ay wäprus ’Aptsrorais, 65 

00 onaL 2 

Aduarep noAöxapre, ob „nv Imelotow &vapyts { 

zal zap’ ”Epsydstdars. &v 88 u zoüro ea 

uptver’ .2v Epmiovsdor: zov 2E Aykins yap Apaıch 
De a > ’ sr ’ xy Ss 

waupoVv, GV 08 /ELDOUVT avspss 0L0S 0547, 

a 
In
 

TouTov pas oralyousz pöya jävoy odaros Ehxzı 

ov8 Ent Bopöv, 8 6° is parpı rais Exerar 

1) Die angeblichen Epen des Chersias und Hegesinos existirten nicht mehr; 

die Verantwortung dafür muss, wie wir sahen, Kallippos übernehmen; vgl. Robert 

Comm. Momms. 145 \Wilamowitz Homer. Untersuchg. 338. \ 

2) Vgl. namentlich frg. 1 abrol Afyousıv ’Apyelar al Auzeas elprxe d.h. meine 

gewöhnliche argivische Quelle und auch Lykeas. Frg. 3 wird dieser &r£poıs gegen- 

übergestellt. 
%) Auf die Ausführung in frg. 1 beruft sich Pausanias II 21,4, und so könnte, 

was hier beiläufig über die Beisetzung der Gebeine des Pyrrhos im Demeter- 

Tempel und über seinen dort aufgehängten Speer erzählt wird, ebenfalls dem 

Lykeas gehören, zumal es aus der Periegese herausfällt. 

4) Zeugnisse bei Curtius Pel. II 456.
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cov Tode, Aduazep, adv zb olEuns Mans eins, ' 
zal ravews Iaor aAäpos 2v “Epusvy. 

Der Hymnus darf uns nicht dazu verleiten, den Aristokles in 
Versen schreiben zu lassen’); denn der Eingang der Erzählung giebt 
richtig und übereinstimmend mit Pausanias Kühe als Opferthiere an, 

während in dem Hymnus, der schwerlich alt ist, von einem Stiere 
die Rede ist, jene Erzählung also nicht eine blosse Umschreibung der 

Verse sein kann. In dem durch mehrere Hände gegangenen Bericht 

ist cben zu dem scheinbar Wichtigsten der Autorname gesetzt worden; 
ursprünglich gehörte dieser dem ganzen Bericht, wovon der Ilymnus 

nur ein Theil ist. Andrerseits hät die Macht der Verse, in denen 
es deutlich auf die Steigerung des Paradoxen abgesehen ist, zurück- 

gewirkt auf ihre Einkleidung: weder 2x <%s dy&Ars entspricht dem 

Sachverhalt noch streng genommen die Angabe, dass nur eine Priesterin 

die That vollführe?). — Es liegt auf der Hand, dass für die Darstellung 
des zugestutzten und verwässerten Auszuges bei Aelian Aristokles 
nicht verantwortlich gemacht werden kann; ich würde ihn aber, auf 
Pausanias fussend, nicht so in Schutz nehmen, wenn es nicht durch 
ein anderes Zeugniss feststände, dass er sich eingehend mit den 
Heiligthümern von Hermione befasste, und auch hier wieder Pausanias 
Parallelen böte. In den Theokrit-Scholien (XV 64) wird nach einem 
Aristokles &v ı& zepl "Eppiövns ispwv?) ausführlich erzählt, wie Zeus, 
um der Hera beizuwohnen, sich in einen Kukuk verwandelte und in 
den Schooss der Hera flüchtete, vor einem Unwetter Schutz suchend; 
daraus erkläre sich der Kukuk auf dem Scepter der IIera in Argos. 
Der Berg Oöpvat aber, auf dem Zeus sich niedergelassen, sei später 
Közxvf genannt. Pausanias führt denselben Grund für die Metono- 
masie des nahe bei Hermione gelegenen Berges Thornax an (86, 1*), 

) So Müller F.H. G. IV 330. 
”) Vgl. Pausanias 35, 7: zeosapes 82 Eviov Drodeındurvar ypäss, abtar hv Bodv 

elaly al narepyaköpevar- Öperdvn yüp Arts Av byn Thv Yapıyya Urerene dis Bode. 
%) Aristokles ist wie so oft in Aristoteles verderbt (Val. Rose Aristot. Pseu- 

depigraph. 615 ff). Der Ambrosianus liest &v zu zepl che “Epyfovns lepıi, lepi5 auch 
die übrigen, wozu Rose (618) bemerkt: quod nescio an intellegendum sit len 
Aöyp. — lepüv verbesserte Hemsterhuys. 

#) Bei Pausanias und Ps. Plut. fluv. XVII 1,4, 10 heisst der Berg gewiss 
richtig Koxxöytov. Ungenau referirt der Scholiast auch im Folgenden: u 
“Hpav ropzuopevnv pövnv apındsdaı npöc to Gpos zul xaßesdar el; adrd, Erou voy Zacıv 
lepöv *Hpas rekelas. Unter dem &pos kann hier nur der Thornax verstanden wer- 
den, während der Hera-Tempel vielmehr auf dem gegenüberliegenden Pron, auf 

10*
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dasselbe Aition zu der Darstellung des Kukuks auf dem Scepter der 

Polykletischen Hera (17,4'). Es scheint nicht zu bezweifeln, dass 

die von Rose (a. a. 0.) zusammengestellten Fragmente, die meist 

mythologischen Inhalts sind, ein und demselben Aristokles, dem aus 

Rhodos stammenden älteren Zeitgenossen Strabos gehören. Auch über 

Götterfeste macht er detaillirte Angaben (frg. 9, 10R.?), um so mehr 

Grund zu der Annahme, dass kein anderer als dieser Aristokles der 

bei Aelian citirte ist. 

Von den Argolika scheiden sich nach den Arbeiten der Lokal-Anti- 

quare die Korinthiaka und Sikyoniaka°), und darnach ist vorauszusetzen, 

dass auch bei Pausanias das in den Abschnitten über Korinth und 

Sikyon benutzte Material nicht denselben Quellen verdankt wird, die 

für die eigentliche Argolis massgebend waren‘). — Die Periegese' von 

Sikyon (7, 21), steckt voll von entlegenen auf Kulte und Opfer be- 

züglichen hieratischen und ätiologischen Notizen; die Quelle ist jeden- 

falls jünger als Arat (7,5; 8,1), durch den die Stadt politisch wieder 

zur Bedeutung gelangte; die Colossalstatue Attalos’ des Ersten (Poly- 

bios XVII 16 xoAnsads Öszarryus) vor dem Apollotempel auf der Agora 

erwähnt aber Pausanias (7,8) nicht mehr. Den Einwand, dass ein 

Erdbeben, dessen der Perieget 7,1 gedenkt?), die Statue.vielleicht zer- 

“stört habe, lasse ich nicht gelten, weil er überhaupt von den Ver- 

dem 'Thornax dagegen ein Neiligthum des Zeus Koxxöyıos lag; Pausanias a. a. 0. 

Curtius Pel. 11463 Welcker Gr. Götter. I 365. 
2) Aristokles nahm also auf ein argivisches Heiligthum Bezug; Argivisches 

flieht auch Pausanias bei der Beschreibung von Ilermione ein, so 35,4 die Sage ' 

von der Bewirthung der Demeter in Argos, über die er doch 18,3 schweigt (vgl. 

auch 35, 9). 

2) Ein Dionysosfest in Hermione erwähnt Pausanias 35,1. 

3) Aeginetika oder repl Alylvns schrieb Theagenes, von dem nur zwei Frag- 

mente erhalten sind (F.H.G. IV 5ll): das erste derselben (Schol. Pind. Nem. 

III 21) weicht ganz ab von Pausanias 29,2. Mehr benutzt ist Pythainetos (F. H.G. 

1V 487). Dass Aegina früher Oinone hiess (frg. 1 'Tzetz. Lyk. 175), sagt auch 
Pausanias 29,2; aber das ist allbekannt. 

%) Strabo Ptolemaeos und andere Geographen rechnen die nördlichen Land- 
schaften nicht zur Argolis; anders Pausanias (II1,1 VIII 1,2), der übrigens 

beim Betreten des argivischen Gebietes die einheitliche \Wanderung unterbricht 
II 15,1: & Roptvdos 62 &s Apyos Epyopfvo Kicwval zölıs Eoriv od plydln (Strabo 
VIIL377 Kiewval 8° elst non Ent eh öh nelpevov ci 85 Apyous els Kopıwdov). 
Dann erst wird Nemea erwähnt; Pausanias aber musste von Phlius kommend 

erst dieses nennen. 

%) Vgl. Bursian Geogr. Gr. IT 26,3.
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diensten des Attalos um die Stadt und den ihm erwiesenen Ehren 
nichts weiss"). — Der Sikyonier Menaechmos lebte &xt züv Juiiywv 
(Suid.) und schrieb Sikyoniaka’). Die Zeit würde stimmen, und 
Pausanias scheint ihn in der That benutzt zu haben. Die Gründe, 
welche dafür sprechen, hat Lübbert eingehend dargelegt°). In der 
sikyonischen Königsliste lässt Pausanias der älteren durch Rleisthenes’ 
Willkür noch nicht alterirten Tradition gemäss auf Polybos ‚gleich 
Adrast folgen (6, 6), dagegen schliesst er sich in der argivischen Königs- 
liste (18,4 und 5) späterer durch das Herakliden-Stemma becinflusster 
Ueberlieferung an, die Argos und die Anaxagoriden interpolirt: beides 
in Uebereinstimmung mit Menaechmos‘). Jene Interpolation von Argos 
und der Anaxagoriden in die Proetiden-Liste hatte zur Folge, dass 
Proetos von Melampus getrennt wurde, denn Melampus hatte seine 
feste Stelle durch Odyssee o 224. Melampus konnte nun nicht mehr 
die Proetiden heilen, sondern er heilt argivische Frauen zur Zeit des 
Königs Anaxagoras: das lesen wir bei Pausanias 18,4 (vgl. Diod. 
IV 68). Damit stimmt es, wenn in der Periegese von Sikyon andrer- 
seits Proetos stets ohne Melampus auftritt; so namentlich 7,8, wo 
die Gründung eines Apollo-Tempels mit der Heilung der Proetiden 
in Zusammenhang gebracht wird (6 6% vads Eotı iv &v cf vöv dynpz, 
zb 68 &E dpyiis Moos adröv brd Ipoltov romdivar zas ydp ol duya- 
wipas dvradde Ts pavlas nabsacdar’). Endlich beachte man, dass 
Pausanias auch den durch Adrast eingesetzten IIera-Cult erwähnt 
(11,1), worüber Menaechmos ebenfalls gehandelt hatte‘). 

Die Beschreibung von Korinth, das sich nach der Neugründung 

!) Polybios a.a. 0. Livius XXXII 40. 

”) Müller Seript hist. Alex. Magn. 145ff., — Polemon hatte über die Stoa 
Poikile und über die sikyonische Malerschule geschrieben (Preller 46ff.); er be- 
handelte Bilder aus der Stoa Polemarcheios in Phlius (Preller 100). Die Stoa 
Poikile scheint durch den Aecdil Scaurus grösstentheils ihres Inhalts beraubt 
worden zu sein (Plin. XXXV 127); aber es fällt auf, dass Pausanias, so wenig 
er von Bildern überhaupt spricht, auch die Gebäude mit keinem Wort berührt. 

®) Diatriba in Pindari locum de Adrasti regno Sieyonio Progr. Bonn 1884 p. 1ff. 
*) Schol. Pind. Nem. IX 20; vgl. Tycho Mommsen Progr. Frankf. a.M. 1877 

p- 9 Lübbert p. 3f. und p. 11. 
°) Darnach scheint es, als wäre die Heilung durch göttliche Hülfe herbeige- 

führt. Es gab eine Version, wonach Asklepios die Proetiden heilte; Schol. Eur. 
Alec. 1 Sext. Empir. advers. math. 1260 p.658B. Schol. Pind. Pyth. IIL 96; vgl. 
Münzel Quaest. Mythogr. 3ff. 

6) Schol. Pind. Nem. IX 30; Lübbert schweigt hierüber. Pausanias spricht 
freilich nicht über den merkwürdigen Qultnamen dAöaväpos.



150 Antiquarisch-periegetische Quellen. 

wieder zu einer bedeutenden Stadt erhob‘), ist sehr dürftig. 2,6: 

Noycu 8 dia 2y vi möheı zü nlv Asınöpeva Er Tüv dpyalev Early, Ta 

6: nord abrav In is duwfis Inoidn Ts Östepov”). Man kann ver- 

schiedene Hände erkennen. 5,1: Zanuoa 6: Yon nv Ilsıpivnv gans- 

voy elvar abırv, zal 1b Gwp abrölev Ömoppeiv ıh &v cf mökeı. Die 

vorher erzählte Sage, dass die Quelle ein Geschenk des Asopos an 

Sipylos sei, ist alt und bekannt°). Ebenso bekannt ist, dass dies die 

Peirene sei, die nach der Unterstadt durchsickere‘). Der merkwür- 

dige Ausdruck des Periegeten, als wenn andere anders berichteten, 

erklärt sich daraus, dass er selbst zu derselben Quelle in der Unter- 

stadt eine ganz anders geartete Sage beigebracht hatte 3,2: per& 8: 
e 

adıöv Zooöds &arı Tis s Teupivns: ds db üdop. ini OL adıh Ayovam bs h 
f 

°
 

r 
Heypfvn yevarıo rd Sarpbuv 2E Avdpwrou an, Tov maloa böupoEvn 

Keyypiav 6rd "Apretöos dxabans drodavövre. Die Fabel ist nicht weiter 

bezeugt. Irre ich nicht, so hat-man hier eine späte, den elementaren 

Verhältnissen sich eng anschmiegende Sage zu erkennen: das Motiv giebt 

die auf der Akropolis ersterbende Quelle, die nach unten tropfartig 

durchsickert. Wie dem auch sei: die Legende ist deutlich alexandrinisch 

gefärbt und jung. — Ganz unzweifehaft deuten Pausanias’ eigene 

Worte auf Compilation 5,5: &x Koptvdon 8% obx &s-uscoyamv add 

hv Zt Yızvava lodoı vahs Aumerpropnivos oriv od röppw Tys molews, 

ev apıorzpa 6: Tiis 66od. yeyövası uiv 64 “al Addoı mökenor zepl TIV 

Kopwdtav, zal zöp indlaßev, üs zb elnös, mal olalas zul lspd <a Ei 

zefyous* AMAa zodrdv ya zbv vadv "Arölkwvos elvar Myousı, aal Ort Ilöppos 

zarazabosıev 6 ”AyılEus abröv. ypivo 5E Üotepov Manusa wat dAko 

zorövös, as ol Koptvdror Al rorijsavro "Okoprip by vady, zal bs Salpvns 

rüp nodtv Zursoiy Grapdelpsiev adrov. Den Tempel des Zeus erwähnt 

Theophrast (de caus. plant. V 14,2 &orep &v Koptvdw 16 Kpdviov zul 

25 ’O%öyrtov), und Pausanias erzählt später (III 9,2), dass die Korinther 

den plötzlichen Brand des Tempels (zataraudEvras oglow &alpvns vaod 

Abs irtahnswv Odouriov) als ein Omen gegen die Theilnahme am Zuge 

des Agesilaos nach Asien deuteten°). 

!) In den unter Chrysostomos’ Namen gehenden Korinthiaka heisst es von 

den Korinthern Or. XXXVII p. 120R. II: dpeic ydp &ore vöv rö öh Acyöpevov npüpe 

war pbpva eis "EMKbos xTr. 
2) 4,5 yupvdsıov 1ö dpyatov; 3,7 Bildniss der Artua: <oSro piv ön zal &s And 

Erı delnerat. 
®) Schol. Eur. Med. 69 Schol. Kallim. hymn. IV 78 Apollod. IIE 12, 6. 

4) Strabo VIII 379; vgl. Curtius Pel. II 528 Bursian Geogr. Gr. II 16. 

5) Vgl. Curtius Pel. 11.537 Bursian Geogr. Gr. 1123.
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Zu einem Vergleich mit Polemon fordert die vom Grabe der 

Jais handelnde Stelle heraus 2,4: Evraöda (in dem Kpavarov genannten 
Hain) za tdsos Aatöos, & 6n Aawa Irtlünud doc upıbyv &yousa &v ınis 

nee m A v - Ar - x a. & 0 M Aatı ’ - \ vr 

mpwespors maol. Est 6 zul An dv Osocadla Adlöos adusvoy pie 
elvarı rapsyivaın yap zal is Ososallav Zpacdelsa "Imrostpdrou. 6 68 8% 

apyis 22 Vrdpwv abınv ray dv Itmslle Ilyarmı ralda o0sav brb Nıxiau 

za ’Adryalov Akavar, npaleicav 65 ds Köpwüoy Gnsgßakiodar zehker 

= sure Ba daupasdiivat ze oßtw rapk Kopwdtars bs dusioßrzeiv 

wäs zal vöyv Exı Aatöns. Ueber die Lais handelt eingehend Athenaeos 
x 589a: Nuugööwpos © 6 Supanaros — 8: Vadpov ynt Fixskızoö 

gpoupton alvaı hu Anton, Ixpärus 85 — Kopivdtav adrnv elvar. — Tinains 
8 &u 77 Tpiouaerden av foropıav &E Tadpwv add wat Moldumv 

eipyzev, Avampsdiiva gaszwy adıny 6r6 Tivwv yuvanzav Ev Ostrallz, &pao- 

Vetodv zıvos Hauoavion Ostralnö, zarı aüövov zul Suoirklav zais Eullars 

yahavars rurroufvnv &v "Acpnötens lepw. 6b nal Tb Tiuevos AAnDTvur 
’Avsatas "Arpnölens. dslwvucdar 6 adıhs zagoy rapı in Ilmvaus, anpetov. 

Eyovea böplav Aıllunv zal irtypauun zöos* 
700g r00’ 7 peydkauyns Avlantös ze mpös AAzTıy 

‘"Eräs EouAdn xAhheos locdEou, 

Aatöos, Tv Ertxvwasv "Epws, Op£bev 6% Köpivdos* 

aelar 6° &y xhewois Ostalmois neölors. 
abrosysöıakougıv odv ul Ayovess abıyv Zu Koptvdıp edapdar zpös zu 

Koavsio'). Der letzte Zusatz ist nur scheinbar selbständig; er ent- 
hält eine Kritik, die deutlich an das Vorhergehende anknüpft und 

mit diesem einen Urheber haben wird. Dass dieser Polemon sei, 

dessen Schrift p6s Tinzrov von Athenacos eben vorher ebenfalls. in 

Betreff der Lais citirt war”), hat Preller aus der von Kenntniss der 
Denkmäler zeugenden Darstellung gewiss mit Recht geschlossen (Pol. 

75). Dann behauptet also Pausanias gerade das, was Polemon leugnct. 

Die Annahme, dass er das Zeugniss Polemons verdrehe, hilft auch 

nicht weiter: bei Athenacos heisst der Liebhaber Pausanias, bei Pau- 

sanias Hippostratos, was dem Hippolochos bei Plutarch, der ebenfalls 

von der Uebersiedelung der Lais nach Thessalien erzählt (Amator. 21), 

1) Es scheint eine Verwechselung der älteren und jüngeren Lais vorzuliegen; 
vgl. darüber Jacobs Verm. Schrift IV 398. 414ff. 

2) 588c: rölıs 8 8 adın Zıxehırn (sc. Taapa), do dc alyuädntos yevondın (sc. 9 
Aatz) Tiuev els Köpivdov, ws Ist vopel Hortuwv Ev ap Exp tüv rpös Tipaov. Vgl. Steph. 
Byz. Kpaszde — Arlov 6£, örı pövos Toleuwv Eon nv Actöa Kopıvdlav, was un- 
verständlich ist.
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am nächsten kommt”). Immerhin bleibt es auffallend, dass bei Pau- 
sanias ebenso wie in der Athenaeos-Stelle beide Monumente der Lais 

zusammen erwähnt werden; darin liesse' sich noch ein Nachklang 
der vielleicht durch mehrere Hände gegangenen Polemonischen Eru- 

dition erkennen. 

Schliesslich muss ich noch einmal auf das erste Buch zurück- 

greifen: der Abschnitt über Megara blieb bisher unbeachtet. 40,1 
spricht Pausanias von einem Brunnenhaus, das Theagenes über einer - 

Quelle errichtete: «al ü6wp &s abınv fel zuhalnsvov Fivlöuy vuonzav. 

“ 6: Idvlöas vöugas Afyovar Meyapzis elvar Ev asısıy Ertywplas, pi 
t@v [üoyarpi]?) ooryevisdar Alu, Meyapev ze ralda üvra Ards aut od- 

n Ts vönons &xguyelv nv inl Asuzallavis more ir oußplan, & Exouyelv 

mpds 7a Aupa This Tepavias, obx Eyovcds rw Tod üpsus zö Gvona Tndro, 

IL viyssdar yap retopivov yapdvay rpbs Try Botv av öpvidoy abıöv, 

&rd oben T'epaviav 76 Opos dvouacdivar. Megaros der Zeus-Sohn landet 

nach der Deukalionischen Fluth in Megara: das ist ein recht durch- 

sichtiger Eingang für Megarika. Clem.- Alex. Strom. VI2 p. 752P. 
Arsuyföas ze 6 Meyapızös mv dpymv Tod Adyov dx hs 'Ehkavinau Azu- 

zaktavlas perßaisv. Auch für das Gebirge ist Dieuchidas bezeugt: 

Harpokrat. T’egdvsra* Est 5% Opos Meyaptöns, ws Arzuylßas. Der Artikel 
ist nicht vollständig; für eine so banale Notiz brauchte Dieuchidas 

nicht eitirt zu werden. Als willkommene Ergänzung darf ein Artikel 

des Etymologicum magnum betrachtet werden, wo übereinstimmend mit 
Pausanias von Megaros und der Fluth erzählt wird 228, 20: Tepdvsrz- 

öpos. Meyapwv(?). elprtar 68, Grı Meyapsbs 6 Arbs zal wäs tv zuhou- 

uivov Urtöwv vopeßv, TOD zaTaxusund ysvonivon, obs Gwvhv Yendymv 

vnyöpevos rpostsuye Ti dupe Tod Gpnus. drd 6: zwv yapdvmv Tepdvsıav 

&yahssav ov torov?). Die unbedeutenden Abweichungen (d71öwv vuncav 

statt Yıdviöov und Meyapzds statt Meyapss) fallen der Ueberlieferung zur 

Last. — 41,3 erzählt Pausanias, wie der Pelopide Alkathoos durch 

1) Sehol. Aristoph. Plut. 179 liegen zwei Versionen über die Uebersiedelung 

der Lais nach Korinth vor, deren erste derjenigen bei Pausanias gleicht. Der 

thessalische Liebhaber heisst hier Eurylochos oder Aristonikos. — Bei Plutarch 

wird die Stiftung einer Aphrodite dväpopdvos, bei Athenacos diejenige einer 

Aphrodite dvosiz mit dem Tode der Lais in Zusammenhang gebracht. 

2) Ouyarpf athetiren Schubart und Walz mit Recht. 
#) Eine andere Erklärung des Namens Schol. Thukyd. I 105 Tepaviz dxpwräpusv 

&orı che Meyaplöog vedov els hy peogyeray wat Enlunzes xal drd To) yhmarog odrus 
Gvondieran



Megara. ' 153 

Erlegung des sogenannten kithaeronischen Löwen bei dem König 

der Megarer zu Ehren kam, eine Sage, der man auch bei Dieu- 

chidas begegnet (Schol. Apoll. Rhod. 1517); desgleichen hatte dieser 

über Melampus gehandelt (Schol. Apoll. Rhod. 1121), von dessen 

Verehrung in Aigosthenoi Pausanias 44,5 spricht. Endlich scheint 

mir ein ethischer Zug in der Schilderung des Pausanias auf ein 

Argument zu führen, das vielleicht mehr Ueberzeugungskraft hat als 

Alles bisherige. Durch die Untersuchungen von Wilamowitz haben 

wir in Dieuchidas namentlich den gegen Athen erbitterten Megarer 

kennen lernen’). “Grund genug hatte er zu dem Ilasse gegen Athen, 

da er ein Megarer war, der das Elend des archidamischen Krieges 

entweder selbst als Kind erlebt oder von seinen Eltern gehört hatte‘, 

sagt Wilamowitz. Man lese Pausanias 40,4: yst& taöın &s ch Tod 

Ards ztusvos Eoshdodsr vakodusvov ’Ohourisiov vahs dar das aftası Te 

6: ayahuıa ob Eaprdsdn zob Ards Eraßivens od Ilshorovurstov Roh 

you mpbs "Alnvalous, Ev ı zal vanalı dvi män, Eins zul apart eletpnv zus 

Meyapsösıs "Adıpalaı chv yhpav za rs zowi dnduwaav wat lölg sobs nlkaus 
a s 6: dyauarı nd Ars rpöswrny 

- x = voor x _ - e 
ElEgavıns zul ypugod, 7a 08 korrd mad TE 

-
—
 

8 

Arayov &s ch Esyamıv dodeveias. Tu 
dar al yolone monat 68 

abıh Ozbunausv Ayanam Ertyaptov, auvspydsasdar 8 ot Darlav. — Grade 

8: od vond zetm 0a Tırlzpya® tabrz Euzddev 6 Ozsuosuos Ehkgavıı ual 

mod zowraas 7b Ayalpıa Exrekkası nd Ards. Wie elend ist das Bild 

ausgefallen, und wie schön hätte es werden können! Hinter dem Tempel 

sind noch die halbfertigen Hölzer aufbewahrt, damit man ja der 

Schmach eingedenk sei, oder besser: diesen Umstand hebt der Ver- 

fasser des stark megarisch gefärbten Berichtes ausdrücklich hervor, 

denn für Pausanias’ Zeit passt er natürlich gar nicht mehr. Es ist 

dieselbe Gesinnung gegen Athen, die sich weiter in der Auflassung 

kund giebt, dass Salamis durch Verrath in die Hände der Athener 

gespielt sei (Pausanias 40,5 Meyapsis rapt oz&v Ayausw?). 

Ueberblicken wir noch einmal die einzelnen Untersuchungen, so 

1) Homer. Untersuchg. 240f. 253 ff. 

2) Gelesen waren auch die Megarika des IIereas (F.U.G.1V426 vgl. Wila- 

mowitz a. a. 0. 259,22). Er behauptete, Theseus habe Alykos, einen Sohn des 

Skiron, bei Aphidna getödtet (Plut. Sol. 32); Pausanias weiss von einer Tradition, 

wonach hier Timalkos, der Sohn des Megareus, durch Theseus’ Hand fiel (T 41,4. 

42,4). Nur je einmal werden die Megarika von Praxion (Harpokr. Exlpov) und 

.Heragoras (Schol. Apoll. Rhod. 1211 Bernhardy zu Dion. Perieg. 631 vermuthete 

Melesagoras) citirt.
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macht sich der Mangel an positiven Resultaten fühlbar %, Nüchterne 
Ueberlegung wird indess von vornherein bei den übrigen - Büchern 
nicht in demselben Grade wie bei den Abschnitten’ über Athen und 
Olympia auf greifbare und in gewissem Sinne abgeschlossene Ergeb- 
nisse zu hoffen wagen. Für die jene Punkte behandelnden Partien er- 
möglichen neben mannigfachem literarischen Material namentlich die 
Ausgrabungen eine eingehende Controle; an diesem sich gegenseitig er- 
gänzenden Zeugenapparat fehlt es hier, und dieser Mangel ist beson- 
ders desshalb empfindlich, weil uns so die wichtigsten Handhaben 
fehlen zur zeitlichen Bestimmung der Quellen aus dem von Pausanias 
berücksichtigten Material. Dass die vereinzelten Notizen über Bauten 
und Stiftungen der Kaiserzeit bei Pausanias in dieser Hinsicht keine 
zuverlässigen Anhaltpunkte bieten, hat die Untersuchung der’ Ab- 
schnitte über Athen und Olympia gelehrt; die hier gemachte Beob- 
achtung aber wird man nach der Prüfung der übrigen Abschnitte 
dahin verallgemeinern dürfen, dass Pausanias überhaupt, so weit es 
sich um antiquarische Periegese handelt, in allem Wesentlichen von 
älteren Quellen abhängig ist. Dass endlich, wenn von Quellen und 
deren Benutzung die Rede ist, eine Entscheidung darüber vorbehalten 
bleibt, ob die betreffende Quelle direkt oder indirekt benutzt ist, mag 
hier noch einmal ausgesprochen werden. 

N) Ganz unberücksichtigt blieb das vierte Messenien behandelnde Buch: es 
sind neunundzwanzig Capitel Geschichte und sieben Periegese. In’ Folge der 
breiten Behandlung der Geschichte nähern sich die Messeniaka ungefähr an Um- 
fang anderen Abschnitten; so verbreitert Pausanias auch die Achaika durch eine. 
Einlage über die ionischen Städte, ihre Geschichte und Schenswürdigkeiten. Wer: - 
den Abschnitt über die Geschichte Messeniens, der für moderne Geschichts- 
forschung manche Lücken dankenswerih ergänzt, aus einem tieferen Interesse 
für die Geschicke des armen Landes (29,13) entstanden glaubt, der muss 
den Beweis bringen, dass die Periegese gedrängt behandelt ist. . Vielmehr hat 
es hier an Stoff oder besser an ergiebigen Quellen gefehlt: die Darstellung strotzt 
von beiläufigen Ausführungen (83, 3; 33, 7; 34,8; 36, 31f.; 36, 6) und langathmigen 
überflüssigen Excursen mythologischen naturgeschichtlichen ethnologischen De 
doxologischen historischen Inhalts (30, 4M.; 34, 1f.; 34, 10M.; 35, 911.; 32, 
35,2#.), Hisst aber auf der andern Seite Aufklärungen über die wichtigsten Alten 
thümer vermissen; wo das Hierothysion (32,1) eigentlich war, erfahren wir nicht, 
nichts Näheres z.B. über die Artemis Paidotrophos (34, 6 vgl Diod. V 75), über 
den Apollo Korydos (34,7). — Von Messeniaka haben wir ausser von denjenigen 
des Myron (F.H.G. IV 460) und Rhian (Meincke Anal. Alex. 190 ff), die wesent- 
lich historisch gewesen zu sein scheinen, und den poetischen eines Alexandriners 
Aeschylos (Athen. XIII 599e) keine Kunde.
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Geographische Quellen. 

Lokale antiquarische Periegese und geographische Wissenschaft 

grenzen sich scharf gegen einander ab und sind als getrennte Disciplinen 

zu fassen: es genügt auf Forscher wie Polemon auf der einen, Eratosthe- 

nes und Artemidor auf der andern Seite hinzuweisen ; sie vertreten be- 

stimmte geschlossene Interessen’). So gut wie die Geographie hat 

die antiquarische Periegese ihre Geschichte, aber der Untergang ihrer 

Literatur hat 'uns den Ausweis über ihren Entwicklungsgang vorent- 

halten; wie jede Speeialwissenschaft wendet sie sich an ein kleineres 

Publikum, und das Interesse für sie scheint früh erlahmt zu sein: 

für Athen Olympia und Delphi, die Metropolen künstlerischer und 

antiquarischer Interessen, musste man im zweiten nachchristlichen 

Jahrhundert auf Polemon zurückgreifen. Die Geographie findet bei 

den Griechen mehr oder minder tüchtige Bearbeiter bis in spätere 

Zeit; noch ist erkennbar, wie sie sich allmählich entwickelt durch 

vieler Männer mühevolle Arbeit, von denen einer des andern Resul- 

tate benutzt, verbessert, erweitert. — Die Thatsache, dass Pausanias 

geographische Hülfsquellen hat, dürfte ebenso unbestritten sein, wie dass 

er Historiker ausschreibt; Stadienangaben wird niemand auf eigene 

Messungen zurückführen, Angaben über Abgrenzungen von Gauen 

gegen einander, die Aufzeichnung des ungeheuren \Vegenetzes nic- 

mand aus eigener Forschung erklären wollen. Ich greife diese Bei- 

spiele zufällig heraus. Selbst ein oberflächlicher Vergleich mit an- 

  

2) Preller Polemon 155fl.
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derer geographischer Ueberlieferung muss jeden überzeugen, dass die 
Geographie bei Pausanias eine ganz bestimmte Stellung einnimmt in 
der Entwicklungsgeschichte der geographischen Disciplin bei den 
Griechen überhaupt, insofern sie abhängig ist von relativ Junger Ueber- 
lieferung, die ihrerseits wieder deutlich an frühere Entwicklungsphasen 

“ anknüpft. 
Zu solchen Resultaten ist auch Enmann in seinen “Geographischen 

Iomerstudien im Pausanias’ gekommen '). Die Art, wie bei Pau- 
sanias die Angaben über Lage oder Identificirung Homerischer Städte 
mit den Periegesen verwoben sind, lässt diese Bruchstücke Home- 
rischer Geographie als integrirenden Bestandtheil derselben erschei- 
nen, der nicht aus fremder Quelle hinzugefügt sein kann; da uns 
aber Strabo auf diesem Gebiete wesentliche Dienste leistet, so 
verspricht gerade die Untersuchung Homerischer Geographie folgen- 
reiche Aufschlüsse. Enmann giebt zunächst deutliche Indicien für 
eine Quellenverwandtschaft zwischen Pausanias und Apollodor, dem 
Gewährsmanne Strabos, wobei man für Apollodor zuweilen Demetrios 
von Skepsis einzusetzen hat, denn Enmann kennt die Arbeit Gädes 
nicht (Demetrii Scepsii quae supersunt. Greifsw. 1880); und zwar lässt 
sich diese Verwandtschaft näher dahin definiren, dass Pausanias ein- 
mal ältere, bereits von der Quelle Strabos referirte aber verworfene 
Meinungen ohne Discussion zu den seinigen macht, öder aber ent- 
sprechend den Strabonianischen Excerpten aus Demetrios und Apollodor 
referirt?), andrerseits — und das ist besonders wichtig — Ansichten 
vorträgt, die deutlich jünger sind als diejenigen der Quellen Strabos, 
ja in einzelnen Fällen sich direkt gegen diese wenden ®). Das 
Homerische Messa findet Pausanias an der lakonischen Küste (II 
25,9), während Strabo ausdrücklich bemerkt, es sei nirgend zu fin- 
den (VIII 364 odöaund üefzwusdat gası); über Mideia und Arne trägt En 
dieser (413) unsichere Vermuthungen vor, Pausanias dagegen be-.. 
zeichnet sie als die alten Namen von Lebadeia und Chaironeia (IX 39,1; 
40,5*), Städte, die doch Strabo später gerade als nichthomerischen 

1) Fleckeis. Jahrb. 1884.p. 497f.; vgl. auch L. von Sybel Fleckeis. Jahrb. 
1885 p. 177. 

°) Für Beispiele verweise ich auf Enmanns Aufsatz. 
%) Wir haben übrigens neben Apollodor und Demetrios noch andere Commen- 

tatoren des Schiffskatalogs ausdrücklich bezeugt; Eustath. Il. ß 263,36 Atyeı 82 
(se. Porphyrios) xal ör zpös Mars xl Arolldöwpos & Alnvalos Enpaynaressaro- 
Ta zepl Tod xaraldyou Apısca Ev örhdexe Aräklors, Mrvoydng 52 Ev zpral nal elfkosı. 

?) Chaironeia früher Arne auch Schol. D N. 507 Schol. Thukyd. I, 12, Bursian
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Anhang beifügt. Sowohl Strabo (346) als Pausanias (V 6,2) verlegen 

Arene an die Stelle des triphylischen Städtchens Samikon oder Samos, 
beide mit Andeutung anderer Hypothesen, die über die Lage Arenes 

aufgestellt waren’), und die Sagen, welche den üblen Geruch des 
\Wassers vom Flusse Anigros erklären sollten, sind nicht nur die- 

selben bei Strabo (346) und Pausanias (V 5, 10), sondern sie werden 

auch in derselben Reihenfolge von beiden angeführt. Während aber 

Strabo die Eigenthümlichkeit des übelriechenden Wassers nur auf den 
Mündungslauf, oder genauer auf eine Entfernung von zwanzig Stadien 
landeinwärts beschränkt wissen will, balauptet Pausanias vom Ant- 

gros ausdrücklich: rapfyarar &% edVbs and av aıyav Bun obz sbwöss 

AN“ zal Gozosunv Gzwas, “wie in berichtigender Absicht’, bemerkt 

Enmann mit Recht. Ergänzend tritt hierzu die Beobachtung, dass 

der Anigros vor dem Einfluss des 'Akidon gar keine Fische habe; 
die durch jenen Nebenfluss in den Anigros eingehenden Fische wür- 
den erst in diesem völlig ungeniessbar ?). 

Leider sind die Untersuchungen Enmanns unvollständig: die 
Frage erfordert eingehende Bearbeitung’). Ich gebe einige Er- 
gänzungen zu dem wichtigeren soeben behandelten Theil, zunächst 

anknüpfend an Elis. Pausanias zeigt sich beschlagen in der Pylos-Frage 
V122,6. Die Bemerkung cö6& &v fi "Apxdswv HöAnv zorE dvnuzsdsteav 

lousv ro Tichtet sich gegen Demetrios, auf den höchst wahrscheinlich 

die Construction eines triphylischen Pylos zurückgeht‘), denn 2v xj ’Ap- 

xdöwv ist gezogen aus "Apzaötzös, dem Beiwort des triphylischen Pylos 
(dp 00 zal’Apzasınds MöRos 22ırdn 6 adıbs zul Tprzuirazös Strabo VIII 

337). — Dorion kann Strabo nicht finden 350: Aupınv 6° ot uiv 6no5°), 
ol 6: neötnv, (ot 68 zoklöwv‘) gaoıy" wbokv 68 vov Öslzvurar Omws 6 Evını 

(Geogr. Gr. 1209 vgl. 201,5) bezeichnet dies als schlechte Erfindungen, um den 

Städten “eine Erwähnung in der homerischen Poesie zu sichern’. 

ı) Vgl. oben p. 18. Aus dieser auffallenden Uebereinstimmung schloss schon 

Gäde (51), dass Pausanias’ Quelle Demetrios oder Apollodor benutzt haben müsse. 

2) Im Allgemeinen ist jedoch Strabo in der Beschreibung der Gegend von 
Samikon genauer; man vergleiche z. B. die Beschreibung der Nymphengrotte 

bei Pausanias V 5,11 mit Strabo 346. Umgekehrt ist Pausanias genauer bei 

Ierakleia, wo die Ionidischen-Nymphen einen Cult hatten (VI 22,7 Strabo 356). 

®) Man wird dabei oft auf Spuren schlechter später Iomer - Interpretation 
stossen. 

4) Gäde 14 Enmann 499. 

>) Vgl. Pausanias VI 3, 16.- 
% Inser. Meineke. Eustatlı I1. ß 297,39; 298,23 las ot 8% oAldıv nicht.
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chv vöv "Okoupıv 7 "OAnupav &v <a zaloupevn abavı tig Mesanvias zeuncvnv 

Avptov Atyousw. Pausanias weiss mehr; er erwähnt die Trümmer’ 

der homerischen Stadt Dorion im Binnenland Messeniens (IV 33,7 

rökews Epzlnım Awpiov. zerolnze 6% "Opmpos zrA.); von Olura nichts. 

Der sogenannte Aulon (2v 62 Aödkavı xaukoupzivw) folgt 36,7 an der 
messenischen Küste am Ausfluss der Neda. Strabo fährt fort nach 

Demetrios (Gäde 9): adrod dE ron zul r Olyakla arlv in od Edpörou 

4 vöv ’Avdavie, mohlyviov ’Apxaörndy Ööpavuonay a Osmalzp zal to 

Eößoix@"). Pausanias dagegen nimmt ein eigenes messenisches Oichalia 
. an (IV 33,4 =d dpyaiov Olyalta), von dem er die Trümmer des acht 

Stadien entfernt liegenden Andanias. unterscheidet). X 36,5 be- 

hauptet Pausanias, das Homerische Kyparissos sei das spätere Antikyra. 

Auch diese Ansicht, weil sonst ganz unbezeugt‘) und den: Quellen 

Strabos fremd, muss jung sein. Strabo IX 423: xal x& *[ot] Kurapıssov 

Epov öyovcaı Srrras, of piv öuwvöuws to Gura of 68 rapwvöpws zbjurv 

6rd ch Auxwpslz‘). Antikyra war 418 genannt‘); Strabo, der dort 

näher auf Il. ß 519 eingeht, würde nicht geschwiegen haben, wenn 

Kyparissos irgendwie beanstandet worden wäre. — Beachtenswerth 

ist auch die Streitfrage über die Lage von Orneai. Pausanias II 25, 5: 
Aupzslas yiv &h nölews, de Tpmpwusvns Ton nad iv “Eirivwv supar. 

alav Int "Denv, 00x Inoızoato Ounpos Ev ea uviunv® ’Opvads ö8, 

ı yüp Bxovro, Ganep Tim Tönm Tis ’Apyeias Exsivro, odtw zal Ev Tols 

Ersoı mpnräpas 4 DAuoüvrd ts zal Iıxuava‘) zatzister (I. B 571). Dies 

Orneai muss nach den Angaben des Periegeten südlich von Phlius gele- 

gen haben’). Ein anderes hat offenbar Strabo im Sinn mit dem Ho- 

merischen Orneai 382: xzivrar 8° üntp Tod reölon od Itruwmviwy, nv 

A 
a
 

}) Ueber diese Oichalia handelt Pausanias eingehend IV 2,3. 

2) Gemeint ist dieselbe Stadt, trotzdem Strabo Andania als zoAlyvıov Apxa- 

ötxdv bezeichnet (Curtius Pel. II 134 Bursian Geogr. Gr. II 164); vgl. das corrupte 

Pherekydes-Fragment Schol. Soph. Trach. 354 (F. H.G. 180,34). — Stephanos 

Olyakla, wobl verleitet durch Pausanias, nimmt neben dem arkadischen ein 

messenisches Oichalia an. 
3%) Ygl. Schol. II. 8.519 Kurdpıssos A vv Arolkavıds und Steph. Byz. Kund- 

pissos röhts Ev Tapvassıı zara obs Acdgobs, A mp6repov Epavvos. 
%) Schol. I. ß 519 &vopdadn Kurdgissos dnö Kunaploson 05 "Opyopevod döeRy0d 

N Aard züv Ev abrij yuolvuv zuraplaswv. 
>) Vgl. Bursian Geogr. Gr. 1170. . 
©) Kurz darauf heisst es: & 68 dnfxewa ’Opveov 9 te Irxuwvlz xal H Oiuastz 

korlv. \ 
?) Ross Reis. in Griechenl. 135 Curtius Pel. II 478.
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6: yapav Zoynv "Apyeloı; dasselbe Orneat ist gemeint XIII 587 &£ ’Opvsov 

av zept Köptvdov. Strabo spricht hier so, als kenne er auch das andere 

Orneai; es ist daher kein Grund, die Erwähnung desselben VII 376 
mit Meineke für interpolirt zu halten: "Ounpns 8’ abrks obx oldev, 
abo: 7b Aöpxeınv 000. Opvsas’ zuuaı 6’ elol ihs’Apyelas, N 13V Suvouns 

ih Oops <a Avpzeiw, at 6% ats ’Opvanis tals usrakb Kopivdon zal St- 
zuß@vos föpunävars, zumal sich Eustath 11. 8 291,5 auf diese Stelle bezieht: 
’Opvasal — ann Estiv "Apyelas zard Tov Yewypdanv, Earı 08 zal-Eteon 

perazd Koptvdou zul Itmumvos. Tabıny 8° 6 Ta Zuvızd ypaıbas mödv 

}£ya’). Man beachte, dass Strabo das zwischen Korinth und 

Sikyon gelegene Orneai, ohne weitere Gründe anzuführen, mit dem 

Homerischen identifieirt und Homer nur gleichsam in einer Randbe- 
merkung zu dem anderen Orneai erwähnt, Pausanias dagegen seine An- 
sicht: nachdrücklich motivirt (as=:p W <irwm Ts "Apysias Exsıvro?), 

vermuthlich doch zur Abwehr gegen die Annahme Apollodors, der 

Quelle Strabos. 

Den von Pausanias benutzten Geographen glaubt Enmann (510) 
namhaft machen zu können. In der bereits besprochenen Stelle über 

den Akidon, den Nebenfluss des Anigros, fällt folgende Bemerkung 
auf V 5,9: Su 6: u "Azlöuveı ovoua "Idpönvns 79 <d Upyalov, abrös uiv 

vbbausdev guveßahöuyv, drobsas 6: avöpds "Erssino Acyw zöv Aöyoy. Enmann 

zeigt zunächst durch Vergleichung anderer Zeugnisse, dass Pausanias 

hier einen aus dem Zusammenhang gerissenen Satz aus einer Homer- 
exegese darbietet, und dass nicht “der allmächtige Sinn für die Historie 

den Periegeten nach dem alten Namen des Akidon fragen lies’. Wie 

erklärt sich aber die Wahl gerade eines ephösischen Gewährsmannes, 

wo man vielmehr das Zeugniss eines Einheimischen erwartet? ‘Dass 
Pausanias gerade einen Mann von Ephesos anführt, hat wohl seinen 

Grund nicht in einem besonders kühnen Sprunge seiner Phantasie, 

sondern darin, dass er den Namen eines ephesischen Schriftstellers 

vor Augen hatte? Ebenso überzeugend, wie diese Argumentation, 

ist der Schluss, dass der bekannte und vielgelesene Artemidor der 

fragliche Schriftsteller sei. Doch Artemidor soll nach Enmann auch 

die Quelle gewesen sein, aus welcher Pausanias’ Bemerkungen zur 

Homerischen Topographie geflossen sind. Nur diese? Enmann hebt 

mit Recht hervor, worauf auch ich bereits hinwies, dass die TIomerische 

1) Steph. Byz. "Opserat. 
?) Vgl. Strabo 376 6 88 znomens Even pelv yuopla Aeyeı suveys Ogerp aal zelra ur.
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Topographie bei Pausanias nicht einen Bestandtheil für sich bildet; 

während einerseits Städte in der Periegese vorkommen, die nur dem 

Dichter zu Liebe existiren, so wird doch andrerseits bei vielen von 
Pausanias genannten Orten die Beziehung auf Homer ganz bei Seite 

gelassen, bei andern wieder stösst man nur auf Reste einer Homer- 

exegese: von einer planmässigen Benutzung Homers, die den Periegeten 

gerade für diese Art von Homerstudien besonders interessirt erscheinen 

liesse, ist in keinem Buche eine Spur, und diese müsste erkennbar 

sein, wenn man 'es begreiflich finden soll, dass Pausanias selbst sich 

der schwierigen Aufgabe unterzog, die Homerische Ortskunde mit der 
geographischen Periegese zu verflechten. Somit kämen wir zu keinem 

geringeren Schluss, als dass jene Reihe früher zusammengestellter 

Notizen bloss “das Anzeichen einer weitergehenden Benutzung’, mit 

andern Worten, dass für geographische Periegese Artemidor eine Haupt- 

quelle des Pausanias ist. So sicher richtig aus den angeführten Gründen 

auf eine geographische Hauptquelle geschlossen werden muss, so falsch 

ist der Schluss, dass diese Artemidor gewesen sei. Der avnp ’Eriows 

verdankt nur einem Citat seine Einführung wie 6 roınns 6 ‘Poörss 

(II 12,6') und viele andere, die Pausanias anführt ohne -doch über 
die Mittelsmänner Aufklärung zu geben, aus denen er schöpft; .Arte- 

midor kann nicht selbst von ihm benutzt sein?). Ich weise zunächst 

darauf hin, dass unter den Verfassern von Periplen, die nach Strabo 

Samos, das wir so übereinstimmend von Pausanias und Strabo com- 

mentirt fanden, ganz übergchen (VIII 347 od raw 6& 5rd tüv tobs 

mepfnhous ypabavıoy 7 Icduos pnunvsdstar), wahrscheinlich Artemidor 

gemeint sei, wie Gäde (15) ansprechend vermuthet. Strabos Be- 

schreibung dieser Gegend zeigt unverkennbare Spuren der Benutzung 

zweier Autoren, und es ist nicht zu bezweifeln, dass wie für die Be- 

schreibung von Malea bis zum Isthmos und von Taenaron bis Malca 

so auch für die Westküste ‘des Peloponnes Artemidor dem Strabo 

1) Vgl. Enmann 512. 
2) Aus wichtigen Gründen hält Eumann (517) es der Erwägung werth, ob 

nicht zwischen Pausanias und Artemidor ‘noch ein periegetisches Zwischenglied’ 

existirt habe. Er kann sich mit dem Gedanken nicht befreunden, “dass Pausanias 

einen Autor wie Artemidor, dem er beträchtliche Stücke entnommen haben müsste, 

in der barocken Form angeführt hätte, wie er es gethan hat’! — Den älteren 

Vorgänger, auf den die Quelle von Strabo und Pausanias Rücksicht nimmt, fin- 

det Enmann (514) in Eratosthenes. Ob diese Annahme, deren Wahrscheinlichkeit 

einleuchtet, das Richtige trifft, wage ich nicht zu entscheiden.
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zur Haud war (Gäde a. a. 0.). Die Stadt Messa verzeichnet wie be- 
merkt Pausanias an der Küste nordwestlich von Taenaron (III 25, 9), 
nach Strabo ist sie nicht zu finden (VIII 364 odöaund Öztavuadal gacıy), 
was demnach so viel heisst, als dass Artemidor und Apollodor jene 
Stadt nicht kannten. Doch ich will mich lieber auf die wenigen 
Stellen beschränken, wo Strabo entweder selbst Artemidor nennt oder 
dieser doch in. entsprechenden Parallelberichten als Gewährsmann 
auftritt‘). Gewissenhaft vergleicht Strabo beide Gewährsmänner, 
Apollodor und Artemidor, VIII 368: pet ö% Malfas 6 ”Apyoktzds Ex- 
Ösysrar nöhmos zal "Eppimvirds — c& ulv Sn rpivra cos "Apyolızod Adzwvss 
Eyoar, za 68 Anımd ”Apyeioı- dv ols Aorı züv yiv Aazavwv zd Ayıktov 
tepßv "Arollwvns Öpdvopny wi Boweraxiß, xal Mid Fpnöptov Öumvunos 
zal aden < Meyaptd, zul H Ayunp Erisaupos, hs ’A Teufüwmpos prsw?). 
"Aroklööwpns 6: Kudipwv rAralov tstopzt tabınv, eöAluevov 08 odanv 
Bpayews zal Emtsrurusvws Aynpiv elpfade ds dv Ausvnpav, neraßsßin- 
zEyaı && zoövona°). Die Lage von Epidauros Limera giebt Pausanias 
übereinstimmend mit Artemidor an III 23,2: repınkesonvn 8% chv äxpav 

‘5 Makas zul Exarbv order drasyivtı Ext daAdssn Ywplov Ev Opnıs 
Boraröv ’ArcMwvos iv fspdv Astıw, ’Errönkıov 62 Wvonakäpevov, dann 
23,6: 7 6% Bawmrüv Euopos Eerldaupis dor n Ayrpd, oradlous os 
Sarnatons drsynusa 'Errörklov und 23,11: äxpu 6: ds <& mehayos aack 
zuv röhıy Avsyeı zahsuufyn Mivaz. Er beschreibt zunächst Epidauros 
und kommt dann auf den von Süden führenden Landweg zurück 
(23,10 zar& öb chv 6ößv zyv 2x Borwv ds ’Eriöaupov tiv Arınpav dyousav 
»t.). Das Apollo-Heiligthum heisst bei Strabo Arıcv, übereinstim- 
mend mit dem boeotischen wie er sagt (vel. IX 403 Paus. IX 20,1); 
bei Pausanias ’Erıörtov, weil das Xoanon nach der Zerstörung von 
Delos durch Menophanes, den Feldherrn des Mithridates, hier ange- 

!) Besteht jene Annahme von der ausgedehnten Benutzung Artemidors durch 
Strabo zu Recht — und sie thut es, so lange nicht zwingende Gründe dagegen 
vorgebracht werden — so könnte noch auf vielfache Abweichungen in der Be- 
schreibung der genannten Strecken bei Pausanias von Strabos entsprechender 
Periegese hingewiesen werden. 

?) Dieselbe Reihenfolge auch bei Ptolem. III 16, 10; vgl. Ps. Skyl. 46. 
?) Den Namen erklären ebenso Hesych Alunpa Schol. Thukyd. IV 56, anders 

Schol. Thukyd. VII 26; vgl. Etym. Magn. ‘566,33. — Eustath (Il. 287, 31), der 
nicht zwischen dem lakonischen und argolischen Epidauros scheidet, führt die 
Etymologie auf Artemidor zurück, fussend, wie es scheint, auf einem vollstän- 
‚digeren Stephanos (Meineke 273). 

Kalkmann, Pausanias der Perieget. 
’ > .



162 . Geographische Quellen. 

trieben sei'). Dies Aition, weil eng mit der Periegese verwoben, 
kann nicht aus fremder Quelle zugesetzt sein; Strabo kennt es nicht”), 

da Artemidor es nicht kennen konnte. Trotz jener scheinbaren Ueber- 

einstimmung zwischen Artemidor und Pausanias benutzt dieser also 

eine jüngere Quelle als Artemidor®). Kann nicht darauf auch das 
Anwachsen des geographischen Materials deuten? So wenig wie die 

Stadt Messa kannte Artemidor den ’Ayideis Ayuyv. Pausanias III 
25, 4: Teudpavns 5: anfya mavıanven val Exarbv araötnus ds Odhassav 
dveyouca ärga Tatvapıv, zat Aivss 6 te ’Ayldeıds dorı zur Wapadods. 

Ent 6: ch dupe vads elnasufuns anykalo za. Steph. Byz. Wayadoös- 

röts Aazwvızi. ’ Aptzulöwpns Beurdong " yeuypazouu&vun “ustd yap To 
Tatvapıv rölıs nttyeraı Wauadoo‘. Strabo VIII 363: wer 6: Taivapov .... 

akeova Ent hy "Ovon yvadov zu Marias Wauadoös Zar rölıs‘).' Beide 

bezeichnen Psamathus als xöAts, nicht als Aturv; ebenso Plinius IV 16 

(oppidum Psamathus), wo ebenfalls Achilleios fehlt); das kann un- 

möglich Zufall sein. Ps. Skylax (46) dagegen stimmt mit Pausanias‘). 

Paris soll der Helena zuerst auf der Insel Kranae beigewohnt 
haben (Il. y 445 visw 8° 2v Kpavatj &ufynv). Pausanias versteht darunter 

eine Insel an der lakonischen Küste IIT 22,1: 4 8% vioos n Kpavan 

rpaxstar T'udton, zul "Vunpos ra. Strabo bezieht den Vers auf die 

attische Insel Helena, die früher Kranae hiess (IX 399); von dieser 

sagt Pausanias 135,1: 2; <abınv Aroßivar Ayovaw "EkEvyv year cv 

&wow tiv Io, zal Gık. toüro Gvoud datıy “EAevn Tü view. Strabo 

1) 23,4 zul 76 ywplov dr zobro ’Ertörltov Gvopdfoust, 
2) Die Zerstörung von Delos durch Mithridates erwähnt Strabo X 486. 

3) Ist die von Pausanias benutzte Quelle jünger als diejenigen Strabos, so 

erklärt es sich vielleicht hieraus, dass Pausanias zuweilen berühmte Oultbilder, 

die Strabo noch anführt, nicht mehr nennt. Besonders auffallend ist dies bei dem 

elischen Kyliene VI 26,4. Pausanias giebt hier zunächst dieselbe Entfernung 

von Elis an wie Strabo VIII 337, führt dann denselben Homer-Vers an, nur dass 

Strabo nach Aristarch (Schol. Il. o 518) motivirt, warum der Vers auf das elische 

Kyllene bezogen werde. Weiter erwähnt Pausanias Neiligthümer des Asklepios 
und der Aphrodite, aber nicht das berühmte von Strabo besonders hervorgehobene 
Bild des Asklepios von Kolotes. — Auch beachte man, dass Pausanias das an 
der Mündung des Alpheios gelegene Heiligthum der Artemis Alpheionia mit den 

Bildern des Kleanthes und Aregon ganz übergeht; Strabo VIII 343 nach Demetrios 
(Gäde 19). 

%) Strabo und Stephanos verglich schon Gäde (15). 

5) Steph. Byz AyDisios — Eau zal aoın zal Av Messtuns. 
9% AyDderos Ay wald dvelnayos toben Wauadess Apıjv. robzwy dpzorzpuv Ev 

pisw mpotyov &s Yalacsav lepüv Tlossröävor, Talvapoz.
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folgt in der Beschreibung der Insel Helena Artemidor, wie ein Ver- 
gleich mit X 485 ausser Zweifel setzt (vgl. Gäde 15). Aber ange- 

nommen, das Homerische wäre aus Apollodor beigemischt'): Strabos 
Stillschweigen lehrt, dass, wenn Artemidor überhaupt den Bezug auf 

Homer zuliess, er derselben Ansicht war wie Apollodor. Die von 
Strabo vertretene Annahme ist die gewöhnliche); überhaupt bezeugt 
ein vor Gythion liegendes Kranae ausser Pausanias nur noch Stephanos, 

der hier vermuthlich aus Pausanias schöpft?). Die Quelle des-Pau- 
sanias scheint zu vermitteln: während das Homerische Kranae an 
die lakonische Küste verlegt wird, fehlt doch auch für die attische 

Insel nicht der Bezug auf den troianischen Sagenkreis; es dient gleich- 

sam als Ersatz, wenn nun Helena hier nach der Zerstörung .Troias 

gelandet sein soll‘). Das sind beachtenswerthe Anzeichen einer 
einheitlichen Redaction, wie sie z.B. auch in der Behandlung der 
Pylos-Frage beobachtet werden kann. VI 22,5: Pylos, Sohn des Kleson, 
gründet erst das messenische, dann das elische Pylos (za1& <& Yen 
Kekaypiva por sc. IV 36,1). So gleicht sich der scheinbare Wider- 
spruch zwischen einem doppelten Pylos aus, und dem entsprechend 
wird jenes, das messenische Pylos, die Heimath des Nestor genannt, 
    

") zabınv yäp Ayeı Kpavdnv hu vov Eidvmw ded 705 &xei yerlodar chv nik. 
Vgl. Aristarch Schol Il. y 445: Grı dönov ndsepov Evopıa ahpıöv Estww, dd 705 xpav- 
Hvar En abris mpWrov iv yanov zal zelewüivar Tod Aetdvöpev zu is Eikurs, 
7 emWerexüs Thv Tpayelav, 

?) Schol. Il. y 445 (ol 6! zz Kößnpa vgl. Eustath) Mela 117, 109 Eur. Hel. 1673. 
®) Kpavan, visos Aaxwvinh. "Opnpos "viso 8 dv Kpavanj &ulyıv’. Arıs mpöxerea 

ch Tudelos. Ebenso stimmt ‘Eivn, visos hs Arts. Exei yüp droßtval pası chv 
“Eievnv prä Thy Away 'Dloy fast wörtlich mit Pausanias. — Es mag hier gleich 
ein anderer Fall von Uebereinstimmung zwischen Pausanias und Stephanos berührt 
werden. Dieser bemerkt zu Xaupbvera: &uadetto 68H nöd zalApvn Tö dpyatav. dev 

al "Openpos, ds Eusıye Soxel, ch dpymoripe dypisaro dvopasie, aaddrı Alyancov zöv 
moranov Elnev, od Neilov- xal mavsayod Tols dpymmrkpsis Aydpası zeyprzau. Pausa- 
nias sagt von Chaironeia IX 40, 5: &xadeito 6 A nos —"Apvn; to dpyalov, und später 
40, 6: "Oprmpos 6R Emtsränevos, Epol Boxeiv, Narpebverdv ze Tön val Arßdöctav aalounivar, 
Spws wols dpyaloıs Eypfieazo Evöuasıv ds abıds, zaddrı zal Alyanzov zöv noranev elev, 
08 Neidov. Besonders auffallend ist bei Stephanos &s Zuorye Coxei, Sollte ein 
eitirter Autor ausgefallen sein? Pausanias kann es nicht sein wegen des ver- 
schiedenen Wortlautes der Stellen. Andernfalls hätte sich Stephanos die Weisheit 
des Periegeten recht unverfroren zu eigen gemacht. 

%) Schol. Il. 7 445 wis yap zhv Aeyopkvıv 'EAevmv zpös ch Artızd elvar dro 
ins “EAEvns, Su Toben nporn Eneßn ist anders zu verstehen, wie Eustath Il. 433, 
22 zeigt: drö ns “Edkung Spwvspws zArdisav, Sbr zasıng rpürov Eneßn Se 
Üprapn- 

11*
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auf dieses dagegen (Pausanias sagt &s zhv Tlöov zuöıy) I. e 544 

bezogen. 

Wir sahen, dass die geographische Quelle nach Artemidor verfasst 

ist: über die Entstehungszeit derselben lässt sich aber noch Genaueres 

ermitteln. Der im Südosten der messenischen Landschaft gelegene, 

von den Städten Thuria und Pharai begrenzte ager Denthaliates') mit 

dem Heiligthum der Artemis &v Aluvaıs war seit alter Zeit ein Gegen- 

stand des Streites zwischen Lakedaemoniern und Messeniern gewesen: 

nachdem der Besitz: zwischen beiden Parteien oft gewechselt, sprach 

der Kaiser Tiberius im Jahre 25 das Gebiet endgültig den Messeniern 

zu®). Zwei mächtige auf dem Rücken des Taygetos errichtete Grenz- 

steine®) legen lebendiges Zeugniss davon ab, dass dieser von Tacitus 

(Annal. IV 43) überlieferte Urtheilsspruch praktische Geltung erhielt, 

Den Streit berührt auch Pausanias. Weil die‘ Messenier und andere 

in dem Kriege zwischen Augustus und Antonius sich zu diesem hielten, 

habe Augustus über die Anhänger der gegnerischen Partei ein mehr 

“oder minder hartes Strafgericht verhängt (IV 31, 1); 'Thuria wurde 

den Lakedaemoniern zugesprochen, ein Schicksal, das auch die eben 

vorher erwähnte Stadt Pharai traf (30,2 Basrkeds &% Adyoustos <odz 

&v Dapais Meosrvious auvrekeiv anirafev :; zb Aaxwvıaov‘). Jene durch 

den Schiedsrichterspruch des Tiberius herbeigeführte Neugestaltung 

des Landes kennt aber Pausanias nicht; er kennt sie nicht, trotzdem 

er auf die politischen ‚Verhältnisse sorgfältig Rücksicht nimmt‘). 

?) Taeit. Annal. IV 43 Steph. Byz. Asvddkar. 

2) Ausführlich handeln darüber Ross Reisen I1f. Neubauer zu der grossen in 

Olympia gefundenen Inschrift Arch. Ztg. 1876 p. 130f. 

3) "Ipos Anrebalpovı npös Mesatvnv Ross 3ff. Die Aufstellungsorte der Steine 

sind auf der Karte bei Curtius Pel. II T. V. angegeben. 

4% Vgl. zu Pausanias Taeitus a. a. 0. Mommsen bei Neubauer 138, 16. 

5) Wenn Pausanias die strittigen Laudestheile in den Messeniaka behandelt, so 

wird dadurch jene Neugestaltung keineswegs stillschweigend bestätigt, wie Ross 

meinte (p. 17). Im Norden scheint überhaupt durch Augustus keine bestimmte 

Grenze geschaffen worden zu sein; es war für Pausanias um so weniger gebofen 

oder nur möglich, das weit in die messenische Landschaft einschneidende Gebiet 

aus seinem alten politischen und geographischen Verbande loszulösen, weil 

Augustus einen südlich davon am Meere gelegenen Strich den Messeniern ge- 

lassen hatte, und die Periegese also unerhört zerstückt worden wäre. Nämlich 

die durch Augustus am Meere festgesetzte Grenze ist die Choirios-Schlucht (IV 

1, 1), und für Abia, der ersten an der Küste gelegenen messenischen Stadt nach 

dieser Grenze, ist eine die politische Zugehörigkeit zu Lakedaemon betreffende 

Massregel in der That nirgend bezeugt; vgl. Pausanias IV 30,1 Ptolem. IIT 16,8.
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Nicht die alte Landesgrenze zwischen Messenien und Lakonien behält 

er bei, die aller Wahrscheinlichkeit nach der kleine bei Thalamai 

vorbeifliessende lakonische Küstenfluss Pamisos bildete (Curtius Pel. 

11284), sondern er verzeichnet die Grenze bei Xotptas verr,, entsprechend 

der Grenzregulirung, welche die von Augustus geschaffenen Verhält- 

nisse bedingten (IV 1,1). . Von der Marken verrückenden Politik 

kann eben die Geographie unmöglich abschen. 
Jene capitale Unterlassungssünde nun ermächtigt uns zu ‘dem 

Schluss, dass der Geograph, dem Pausanias folgt, in der Zeit zwischen 

dem Regierungsantritt des Augustus, oder genauer seinem Krieg mit 

Antonius, und 25 n. Chr. geschrieben habe. Es stützt ihre Beweiskraft 

cher als dass es sie entkräftete, wenn Pausanias bisweilen auch Ge- 

legenheit fand oder nahm, sich über jüngere und die jüngsten politi- 

schen Verhältnisse zu unterrichten. Namentlich über Geschichte von 

Städten nachzuschlagen, muss ihm leichte Mühe gewesen sein; darüber 

macht er selbst eine Andeutung am Schluss der mythisch-historischen 

Einleitung zu Arkadien VII 6,3: ördor 8: adtois (sc. den Arkadern) 

odyl dv zum, ward näheıs 68 lölg suußeßnaöta ebpıozov, dro 

Inasusde abray Euasıny ds 1b olaslov tod Aöyou. Wo uns jüngere _ 

Daten überraschen, da verräth fast immer die Ausführlichkeit der Be- 

handlung Exeerpte aus förmlichen Stadtgeschichte. "Die Geschichte von 

Mantinea erhalten wir fortgeführt bis auf Hadrianische Zeit (VIII 

8,12), diejenige von Rlateia bis auf die Zeiten Antonins (X 34,5); 

ausführlich erzählt der Perieget die Schicksale der Stadt Mothone, 

der Trajan Autonomie verlieh (IV 35,3); Antonin macht das arkadische 

Pallantion aus einem Dorf zur Stadt, auch das wird gelehrt behandelt'). 

Für die vorliegende Frage fallen nur solche Daten ins Gewicht, die 

auf einen Interessenkreis Bezug haben, welcher Geographen notorisch 

angeht. Innerhalb dieses Rahmens aber lässt sich vielmehr eine 

weitere Unterlassungssünde nachweisen, die den obigen Ansatz ante 

quem bestätigt. Pausanias schweigt nämlich (VII 23,5) von dem 

grossen Erdbeben, das die achaeische Stadt Aigion 23 n. Chr. übel 

. mitnahm?); ich würde darauf kein so grosses Gewicht legen, wenn 

er nicht kurz darauf das Erdbeben, durch welches die Städte Helike 

1) VIII 43,1. Pausanias giebt bei dieser Gelegenheit Einiges aus der Ge- 

schichte Antonins; 48,4 zide piv or Eypabav Es 76 dupıßästazov, wo der Vindo- 
bonensis A zdöe plv Ev @Mors Zypaba &.r.a. hat, was Schubart vertheidigt (Epist. 

erit. Edit. Schub. Walz II p. VI). 
?) Tacit. Annal. IV 13 Seneca Quaest. nat. V125; vgl. Bursian Geogr. Gr. 11331.
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und Bura 373 v. Chr. zu Grunde gerichtet wurden’), mit einer Aus- 
führlichkeit beschrieben hätte, die für das Interesse seines Geographen 

an elementaren Ereignissen hinlänglich Zeugniss ablegt. Der terminus 

ante quem für diesen rückt also zwei Jahre zurück. 

Der Perieget unterrichtet gern über Punkte, die ausserhalb des 

Rahmens der von ihm behandelten Periegese liegen, so namentlich 
bei der Beschreibung von Olympia und Delphi, wo in den Inschriften 

‘von Olympioniken-Statuen und Anathemen viele geographische Namen 

vorkamen; mancherlei Hülfsmittel müssen ihm offen gestanden haben. 

V25,6 wird die Frage erörtert, welche Völker Sieilien bewohnen, 
X 11,3 über die Lipareer und die liparischen Inseln?), VI 19,3 über 

Flüsse in Spanien gehandelt; ein ganzes Capitel des zehnten Buches 

ist der Beschreibung von Corsica und Sardinien gewidmet, wobei 

physikalische Geographie, Zoologie und Botanik Berücksichtigung fin- 
den°); Bei Städten giebt Pausanias gewöhnlich die Lage, Gründungs- 

geschichte und spätere Schicksale an‘). Von Nachschlagen zeugt 

VI 12, 8: "Apuaöas 62 zobs Tprrarsis elvar od &Aeystou Alyovros Ardsbov 
oby zöpsxov — od6E zıva Eorıy &v "EiAnor Tptrzrav zolv Adv ya h) 
ev "Ayaöv ebpeiv®). Eine Andeutung. über eine der fraglichen Quellen 

findet sich VI 19,9: wzo8öunoav 6: zal Zußaptar Insuupsv, &yöpevov 

tod Bußavtiwv. ördsoı 68 regt ’Itaklas zal nökewy Ernkurpayuövnsav Toy 

» 24,71. 25,8; vgl. Bursian II 334. 

2) Antiochos wird hier citirt. 

%) X 17,13: öv ptv En zepl The Zapdods Adyov Enetanyaydpez Es chv Dwalda suy- 
ypaptv, Gr oby Ara zal ds Tabınv ol "Eldinves chv vhov dvnadws elyov. Den 
Umfang von Sardinien giebt Pausanias (17,1) anders an als Strabo (V 223) und 
Plinius (III 89. Es wäre wichtig, die Quelle herauszubringen; keinesfalls ist es 

- Timaeos. - : . 

%) VI5,2 Skotusa in Thessalien, VI 3,12 Kaulonia; man vergleiche dazu 

VI 10,8 Dyrrhachion, V 26,7 Heraklea, X 10,6 Tarent und V 21,9 und 10 die 

kurzen geographisch-historischen Bemerkungen über Alexandreia und Stratonikeia, 

welche die Olympioniken-Aufzählung in störender Weise unterbrechen, endlich 

V 23,6 Hyblai, wofür Philistos eitirt wird; ob das Citat aus Polemon stammt, 

wie Wilamowitz meint (Kydathen $4), ist mir fraglich; Philistos wird auch bei 
Stephanos "Yß%xt und Cicero de div. 120 citirt. — Zu den auf dem Weihgeschenk 
der Plataeer genannten Städten bemerkt Pausanias V 23,3: zodrwy av rdLcwv 

tosalde Aoav 9’ Apäv Eprpor; es wird erzählt, dass die Tirynthier und Mykenaeer 

von den Argivern unterjocht seien, die Ambrakioten und Anaktorier unter dem 

Proteetorat von Augustus Nikopolis gegründet, die zweimal vertriebenen Potidaeer, 
von Kassander in ihre Stadt zurückgeführt, dieser den Namen Kassandreia ge- 
geben hätten. 

5) Vgl. über die Stelle Robert Hermes XIX 301f.
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wat zarivnv Bpevisatov Te yerakd nal "Vüpodvens 2 

ade , &v adıl, Asoriaz 

< 

pstoßeßdnrivar <b Bvnpa, Zößapıv obsav Tb dpyalov. 6 68 Opus Tais 
vauaı yaıpnrolnınz zai’ Aöptavod Baoıldus &ozlv Epyav. Die den Hafenbau 

betreffende Notiz lässt sich nicht wohl von dem übrigen absondern, 
und wir rücken demnach mit dieser Schrift über Italien ziemlich hoch 

hinauf). — In ähnlich dunkler Verhüllung wie Artemidor eitirt 
Pausanias noch einmal einen Geographen, und auch hier wieder nur 

aus zweiter Hand 133,5: Naoupüvss ydp, obs "Arkavıas "Hpösorns, nt 
6% pipe gapevar is elödvm, Adklıns zakodar, Amy of Esyaroı rpös 

"Arkavcı olaodsı xcr. Bei Ierodot I 47T aufbewahrte Worte der Pythia 
olöx & &yb bapunn 7’ apıdyby zut ufıpa Oakdssns müssen hier zu 

einer Umschreibung der Erdmesskunst herhalten, und zwar ist der 
Mann, mit dem Pausanias orakelt, Eratosthenes, der Erdmesser za’ 

2£oyrv®?). Pausanias fand ihn und vermuthlich auch Herodot?) bei 

> 

1) ’Iralızd schrieb schon Antiochos von Syrakus F.H. G. 1181; vgl. auch 
Lykos aus Rhegion 11371. Jenen fand Pausanias eitirt X 11,3 (vgl. oben). 

Sonst werden erwähnt mit Ix@dızz Alkimos F.H. G. 1V 296 Konon IV 368 Par- 
thax IV 466 Pythokles IV 488. Was weiter von 'Itz)ız< vorkommt, stammt aus 

Pseudo-Plutarch. — Ilspt röswv findet ınan angeführt Akestodoros (repl rölewv 
Soyyepapue) Steph. Byz. Mey@din röıs F. IL. G. 11464, Philostephanos repl tüv &v 
Ast nözwv III 29 Apellas oder Apollas’ zept züv &v Ildvin zölcwv III 125. 

2) Censor. de die nat, 15,2: Eratosthenes quoque ille orbis terrarum mensor 

e. 9.5.5 vgl. die bezüglichen Fragmente bei Berger Eratosthenes 101. Eratosthe- 

nes beleuchtete kritisch frühere Erdmessungsversuche (Berger 55). Dass er gemeint 

sei, hat schon Maass behauptet in seiner kurzen Kritik von Wernicke (Deutsche Lite- 

raturztg. 1884 Jahrg. V p.1721):“es ist wie ich aus Strabos Parallelbericht folgere, kein 
geringerer als Eratosthenes”. Er hat im Auge Strabo XVII 825: =Anslov 8 xal noll- 
yviov perpöv brkp ang Daddrrns, Enzp Tolyya zadossev ol Bapßapar, Adyya 8° 6 ’Aprenlöwpos 
mposmyöpesze. "Eparosdems 32 Altovund 829: Apteulöwpos 8’ ’Eparosdtver niv dvridtyeu 
öıdrı Alov zıvd oraı mdlıv zepl za dpa Tre Maupouslas <a Esrepra vet Auyyds. Weiter 
aber ist beweisend, dass die Arfteaı, abgesehen von dem gleich zu nennenden Stepha- 
nos, nur noch in dem von Eratosthenes nachweislich benutzten Hanno (Peripl. 6) vor- 

kommen (Berger 93). — Nach Wernicke (11) wäre die Quelle für dies Capitel 

mithin also auch für das Eratosthenes-Citat neben Nerodot Artemidor; eine Ver- 

muthung, für welche die Strabostellen gewiss nichts ausgeben. Die Auswahl für 

Libysches ist nicht gering. Man beachte, dass Stephanos einen Lieblingsschrift- 
steller von Pausanias eitirt unter Aa, dus Adna, ds Altiavöpns Ev zpWrp 
Arßuxüv, &rö Altou rorapod. zd Evraöv Alto Arten. at Arfäraı mapd sw. 

3) Im Herodot stebt nirgend, was Pausanias ihn bezeugen lässt, das ist That- 

sache (Wernicke 10). Nehmen wir an, in der von Pausanias unvollständig ex- 

cerpirten Vorlage sei’motivirt worden, warum die Nasamonen für identisch zu 

halten seien mit den von Herodot Atlanten genannten, so scheint mir dies eine 

annehmbarere Erklärung des Irrthums zu sein, als wenn man wie Wernicke Pau-
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einem Geographen über Africa eitirt, dem er hier Beträchtliches ent- 
lehnt’). 

Wer die Geographica behandelnde Scholien-Literatur mit Pau- 
sanias vergleicht, dem werden merkwürdige Uebereinstimmungen auf- 
stossen in Bezug auf ztiosıs und die damit mehr oder minder zu- 
sammenhängenden Ableitungen von Städtenamen. Bei jener hat schon 
Schwartz?) davor gewarnt, durch das Auftreten verwandtschaftlicher 
Beziehungen auf diesem Gebiete sich verführen zu lassen, nach be- 
stimmten Autoren, zu suchen: der Kundige werde bald gewahr werden, 
dass man Auszüge aus Lexicis vor sich habe. Die Ethnika des 
Stephanos sind nicht das erste und einzige Buch der Art; einen wich- 
tigen Belag bringt Schwartz bei aus Etym. Magn. 221,31, wo über 
die Stadt Gargaros, deren Name von Gargaros, einem Sprössling des 
Zeus, abzuleiten sei, gehandelt wird: oßws ’Er Fp6ßrTos dv brnuviuarı 
9 ’Drddos mapaudäusvos Kisttapyov Alyıwiany Rzfizoypaony. — Auch 
Pausanias wird solche Lexika benutzt haben. . Er überrascht nicht 
selten durch eine Fülle von Ableitungen der Städtenamen ; so 
bei Mykene, auf dessen Gründung durch Perseus er II 16,3 zu 
sprechen kommt: Ilspozbs ö2 &s dvi zpeyev &s "Apyos, Zoybvern yüp 
Tod Fövov TH pm, Meyanevönv zöv Ilpoftoo rede ni Thv apyhv dve- 
Sodvar, napahaßıv 68 abrds Thv Zxsivon Moxivas zelsen. 06 Eirous yüp 
Evraddaı Efrscev 5 pörns adtd, zul zb Gnuslov Es olzıaudv &vöuıle gog- 
Bivar nölews. Maovan 62 zul. bs nbäye Erndev Avaatsdaı ci pörna 
En ins yis, Puävros 68 Bönros mıbv zul Kadels MoxYvas &zto <d Ovoue 
To Kwplp. "Opmpos 52 2 "Oduoosla yuvands MoxY\vns &v Erz zWde 
uvicdn (Od. B 102) 

Tops 7’ ’Aduuivn Te Süotioavds <= Mox/vn. 
tadıny elvar Yuyaräpa ’Ivdynv yuvalzn 6% "Apzotopas <a Em Ay & 6 
"Eiknves xahoöcıv ’Hotas perdhas- drd Tabıns Göv yaynvlvar mal td Ovnua 
nl röher gaalv. 6v d& rposrmoücıy ’ Aunusıkdou Köyov, Moxrvia vidv elvaı 

" Erdptwvos, Irdprwva 6: Dopwvius, odx dv &ywye droöszatunv xı). Dazu 
halte man Steph. Byz. Muxfvar — drd Muxnv&ws zoö Irdprwvos Tod 
Vopwvins dösıyod- 7 dd uörntos zoo Eoons & &oöpeı Ilsposös, 00 ressvcos 

sanias mit den von ihm selbst excerpirten Herodot-Stellen groben Unfug trei- 
ben lässt. 

') Auf ’lvörzz scheinen zu deuten die Worte ol ö2 & nv 'Töryv dom)kovres 
— gaslv ard, (II12,4). Tvörzd schrieb ebenfalls Alexander Polyhistor F. H. G. 
III 236. 

?) De scholiis IIomer. Fleckeis. Suppl. XII 443.
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a od klonns ardl: mEgovTng övopdaden Tas : Moofons, awks va do’ Kpwfäns 
Nöners, Ts päuvnzar wat "Opnpos (folgt Od. ß 102). -— Man erkennt 
leicht, dass bei Pausanias die zweite Ableitung nur eine leise Variante 
der ersten ist: eine dieser Versionen gehört der hier benutzten lokalen 
oder genealogischen Quelle; für das übrige ist wegen der theilweise 
übereinstimmenden Compilation namentlich bei Stephanos') lexika- 
lischer Ursprung vorauszusetzen. Uebrigens haben jene Ableitungen 
auch noch andere Vertreter unter Etymologen und Scholiasten?). — 
Für den Beinamen der Lokrer ’O&öar stellt Pausanias fünf Erklärungen 
zusammen (X 88,1 2; 6: iv Zrtulnaw <av Aorpav tobrwy Eıdrop 
%zu52), eine Sammlung, die mit Variationen wiederkehrt bei Plutarch 
Quaest. Gr. 15, wozu weiter zu vergleichen sind Eustath Il. 276, 9 
Dion. Per. 426 Schol. II. ß 527 Serv. Verg. Acn. III 399 Etym. Magn. 
192,41. — Von der elischen Stadt Lepreon heisst es V 5,4: TedTvar 
& 7 möleı Tb Gvoud Yasıy drd od olmaoo Aerpinn od Ilopydos. 
Darauf folgt die bekannte Fabel, wie Herakles sich mit Lepreos im Essen 
mass: non 6%: Maouoa Üuyarpl 00 Tlopydws Aerpla zpnsruodvrwv dv 
olxtandv. of && zols p@roy olayaasıy Ev cd yü vooov 'waciv Imıyaviodar 
kenpav, val obtw zb Gvoua haßsiv Thy mom ini tüv olayzögav TE oup- 
gopd. Die erste der mythischen Ableitungen belegt Schol. Kallim. 
hymn. 139: Aözpıv 6: and Aszpia?) zoo Ilnostöüvos, 65 mpouukesdusvns 
els dönzaylav How a al br Bnelvou erndeis &ooveödr. Die Ableitung 

') Abweichungen im Einzelnen zeigen, dass Stephanos unmöglich Pausanias 
benutzt haben kann; nach diesem ist Sparton der Sohn des Phoroneus, nach 
Stephanos sein Bruder. 

?) Etym. Magn. 594,7 xal drö 05 pbRnTos 105 Elgous <0) Tepsdws E&xet Gyros 
(lies Exreodvzog) 2.49 4 "05 Moxfn; vgl. Orion Etym. 104, 14 Choerobose. ad 
Theodos. f. 90 Bekk. Anecd. Gr. 1399 Ps. Plut. de fluv. 18,7. Diese Etymologie 
geht vielleicht auf Mekataeos zurück Schol. Il. o 302 F. 1. G.129,360. — Die 
Herleitung des Namens von der Nymphe Mykene g giebt Schol. Il. B 569; vgl. Schol. 
Od. ß 120° Mahn Ivdyos Yoydenp zal Mehlas ie "Oxeavos, Te zal Hadsropos Apyos, 
Ss Evan aöry giperau Darnach wird das Citat aus den peyddar ’Hotar Dionysios 
Skytobrachion seinen Ursprung verdanken; vgl. Rh. Mus. XXXIX 565. Die Ab- 
leitung von Mykeneus, dem Sohne des Sparton, findet sich Schol. Eur. Or. 1248, 
diejenige von puxrdpds (Steph. Byz.) Ps. Plut. de fluv. 18,6. 

”) cod. Par. Asrptas. Sonst heisst er Asmpebs und ist Sohn des Kaukon und 
der Astydameia, Enkel des Poseidon Athen. X 412a Aclian var. hist. 124. Eine 
Heroine Aezp&z kommt weiter nicht vor.
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von der Krankheit Adrpx geht auf Didymos zurück, der eine andere 

von %Ersıy daneben vorbrachte ” 
Daulis wird gelehrt commentirt X 4,7: a dvona Th wöleı 

edhvar Alyoucıv And Anuklüns vöonpns, Du tarcpa ö: € 08 Kroıond 

nv Auullön. eis 68 dor elpyufvov ds Tb Zwplov, 0 7 is Wx1007, 

rapsiyero ouvsyY ÖEvöpa, zuhsialaı 6: Ta Önozn Ind av zahaı Salka 

Ext oben BE zul Alaybhov za Tiadxon cos ’Avdnönvlon yivam bmrunv 
Gvopazivar öxdlov. Das Aeschylos-Citat fand sich in derselben Um- 

‚gebung bei dem Lexikographen Pausanias Eustath Il. 274, 22: 6aszi« 
8: 5, rölıs (sc. Anukts) zal abugurns, Ölev zal hy zAnow Ehays. Galoy 

ap 6 Snob Eieyov nporspiorwpivws, &s Orkot Mausavias, elmv Sadıny 

d ön0b. 4 mporioan mepionäta. Alsybkos® Andlos 8° ürivn. zarı 0: 
Erepovs And Anulıdws tupavvon?) ErArln oürws. ol 6 barzpnv Anbkzrav 

abıyy vacı?) rporupokordvus xal ütd Smplöyyon, Ss 6 7a dvd ypdıbas 

Aöyeı. Tlausavias 6E prow &v lüra. Den Aeschylos-Vers giebt voll- 

ständig mit demselben Bezug auf Daulis Etym. Magn. 250,4 (Nauck 
frg. 26). — X 6,5 erklärt Pausanias den Namen Pytho: ot yiv &n 
yavaalayalv cd mdven Wihnvrss malen eivar Aslond dry Hal and Tobrou 

Baoıkeösavros vevesdaı wo möler Tb Gvona Tiynvrar Aöyos 68 65 zer 

Toy Avlonrwy &s Tobs molknds, 76: Orb nd ’Aröllwvos Toksudiven or 

tsodat grow Zyraöde, zal Stk Toüro Tb Gyoux T mökeı yaviclar Moda 
ur "Oympos ‚ 

TU 

  

desdar yüp on T& ommöusva ol Torz &eyov, zul toßßs Ever 

renolyaev bs Tüv Nerprivav vioos dvadmkews darmv ein, Gr ol is Böhs 

adbrav dundovrss Irödovro Avdpwzor (Od. p 46). Die Ableitung von 
rödssdaı zusammen mit einer anderen von zusddvscdar‘) findet sich 

Schol. Pind. Pyth. Arg. 1 p. 298B. (Od. « 161 citirt) Schol. Apoll. Rhod. 

1207 Etym. Magn. 696, 24 Eustath 11. 274, 12°). Im allgemeinen zeigt - BE 

Pausanias eine gewisse Vorliebe für mythische Eponymen; er berührt 

sich darin mit Geographen wie Artemidor®). In den beiden letzten’ 

  

)) Schol. Aristoph. Av. 149 Schmidt Didym. 251,22 Suid. Adzpeov. 

2) Vgl. Schol. 11. ß 520. Für die Ableitung von der Nympbe citirt Steph. 

Byz. Azuils unseren Pausanias. 

3) Strabo IX 423: "Operpos uiv obv Auuklda elzev, ui 8’ Sorepov Aayilav. Strabo 
erklärt ebenfalls drö xo5 Sasous (Öauhods yap xalohsı <a Gıon). 

%) Diese hat auch Strabo IX 419. 

5) 4 Ilix von z5w = orzw Suid. Phot. rödo vgl. Apostol. XV 10, 
6) Stiehle Philol. XI 238. Pausanias sagt von den Boeotern IX 1,1: «2loövzar 

8: xard nedız drd Te dvöpay xal ra nielw yovarzav. So wird Platacae IX 1,2 von 
der Asopos-Tochter IM&ratz hergeleitet, nach Apollodor drd hs mIdeng eis zurns 

(Steph. Byz. s. v. Strabo X 406), nach Schol. Il. E 504 von Plate der Tochter
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Fällen sind die mythischen Etymologien nicht weiter bezeugt'), wäh- 

rend die nicht mythischen dem breiten Strome allen bereit liegender 

Gelehrsamkeit gehören, was Pausanias X 6,5 selbst andeutet durch 
die Worte Aöyos 8: Es Tası av lpurwv &5 obs zoldaös. Bei Psophis 

hebt er eine mythische Ableitung als besonders beachtenswerth hervor 
und führt die betreffende Sage breit aus VIII 24,1: Wwgidos #8 ot 
yEv gasıy olaoriv yericdar Wupröa zov "Appwvos od "Epuuavdon- znd 

"Aptota ısö Mlapdxovos od Ileporizov od Nurttuu Tols 88 Zouıv eipr-. 

piva Doyarese Woziez eivar Zavdou zos ’Eouudvdou tod "Apzdöns. 7de 

piv av odtw zara mv "Apzamv Es obs Basıkdas Zyer nuiunv 6 6 
Almdestaros av Aöywv dariv "Epuxos too dv Iızaviz Buvasısösavtos raldc 

elvar cv Wogite, I *** ds zov olzov oda Melon, varakeinsı 6: Eyoncav 
Ev 77 yasıpt rapı Auxöpıa, Zevp yiv bye abrod, zurorzoüveı O8 &v rölet 
Driyia, mgb 6: 0 Drylws dis Baorkeias ’Eponavdn zadsuuevg" Ixırpa- 

givzzs 6: adıadı "Eysopuv zat Ipöpayos "Hpaxdous zz Ovces aa dns 

yuvamds is Sımavis peridevro 7 Doyle 7b Ovopa Wurica drd This 
‚ v > vr, ‚ 4 ° ’ q . ° vw ov x 

pnspös. Sarı 68 zai Zaxuvdtov TH drpondla Wwols Ovona, Grı vaualv 

&s cv vioov Erepmadn mpwros zul Sydvern olmachs Avip Wuptöros, Za- 

zuvdos 6 Anpödvon. — Steph. Byz. Düyeın, nörıs ’Apzaötas, drd Drydus 

Baaıkews, 5 Adpaz "Elyvixav 6’. Driyebs 8° 6 aasıads tod Popwvius 
Exuıos mökv Diiyarav, I nplv 'Epöpavdos Exaketco, Dszepnv 6: Wopis Mvo- 

pacdın, bs &pnönev, And This wrzpös... ol noAttar Dryyeis. Schon Meincke 

hat Pausanias verglichen, und meint, es sei hinter prtpös nur ausgefallen 
’Eyespovos ut Ilpopayon. Weiter kommt in Betracht Steph. Byz. wi v “ 

    

des Onchestos. Dagegen hat Pausanias nicht mythische Etymologien für Myka- 

lessos und Ifarma IX 19,4. — Ich stelle hier noch Einiges zusammen. IX 22,5 
yevestar 68 77 möler (sc. Anthedon) x6 &vopa ol iv drö Avdrödvos voppns, ol 88 WAv- 
Yav Suvaszeßge Atyosaıv &vrasde. Eustath. I1. 271,13 9 8: Avdnöiv zadetear plv ode 
dr To aber dviipev, 7 drö Avdnödvos H Adlon, disoydvon Ilosstöivos. Schol. Il. ß 
508 Avdıöav 68 rupa <a dvön, 7 Avbıov zöv Tlossuüvos. Steph. Byz. Avdräav- 
dro Avbmödvor mob Alon 105 (A drö?) Avon 05 Moserüvos zul Ahzudung che 
"Arkavtos. — IX 26,6 Thespiae vgl. Eustath. Il. 266, 7 Schol. Il. ß 498 Steph. Byz. 
Bäozeıe. — 1115,1 Kleonae vgl. Eustath I. 290,47, der hier wieder deutlich 

lexikalische Weisheit vorbringt. — 11124, 3 Brasise xl <j &ußody ti ds div iv 
ine Adpvanıs baadruws &i zul do’ Aav ra rd rad uAbdwvos dnwüohpeve ds hy yüv 
Eußeßpasdar zalossıy ol mordol (vgl. Suidas Exßpach; Hesych &xßpxsdeln). Die zweite 
von Pausanias angeführte Sage scheint den andern Namen der Stadt Hpasızl 

erklären zu sollen; vgl. Curt. Pel. 11332 Suid. Ipasıat, auch Etym. Magn. 686, 50 
Eustath Od. 1967, 50. 

') Der Fall von Lepreos ist insofern ähnlich, als auch nur die nicht mythische 
Etymologie von Didymos bezeugt wird.
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Vozk, mals 'Apzadlas. zexhntu drd Wehmöns tod Auxdovoe, 09’ 00 sacı 
= ralauv iucisdar abriv, N dnd Wagens tie "Epuzns doyazpüs. Er 
vol Eripa öl: Wopts "Azapvavias — zal Eripe Wuots, möhıs Außörs. 
heyzran ö: zul d, Zazuvdlov dupemolis Want, os Ilausavias onslv &rösn 
rspiyyyosws. Dass Pausanias Charax direkt benutzte, wäre nur 
dann glaublich, wenn sich erweisen liesse, dass dieser ihm auch sonst 
zur. Hand war. Vielmehr sind die Reste compilatorischer Gelehrsam- 

„keit bei Pausanias nicht zu verkennen, und es beeinträchtigt den Ver- 
gleich mit Stephanos kaum, dass dieser für den Namen der Akropolis 
von Zakynthos nur Pausanias als Zeugen beibringt. Das Handbuch 
des Stephanos ist eben nur ein Beispiel der Gattung, und im Vergleich 
zu anderen verschollenen vermuthlich ein recht ungenügendes, das uns 
zudem in einem schlechten Excerpt vorliegt'). 

Endlich hat zu den neben der gewöhnlichen geographischen Quelle 
anderweitig bereit liegenden Hülfsmitteln auch eine Schrift mepl vHowy 
gehört; wenigstens lässt sich in einem Falle eine Zuthat daraus nach- 
weisen. 1133,2, wo Pausanias von den trözenischen Inseln handelt, 
bemerkt er: Kalaöpsıav 6: ’AröMwvos Ispiv Tb dpzalsv ala Azyouoty, 
GE men Toay zal ol Aslzol Moozröüvos. Adyerar 6% Aal toöro, Avusodvar 

u 09üs dlkmkas. paot 6b Er zal Abyıov wumwovsdouan?)- ' 
toöv or AyAdv te Kadadpsıdv ze veusada 
Its ı’ radErv zal Talvapoy Tvaussosev. 

Die einleitenden Worte passen nicht auf den Spruch, der Kalaureia 
und Delos, Pytho und Taenaron einander gegenüberstellt. Wie das 
Orakel zu verstehen, lehrt Strabo VIII 373: Zvaößa (sc. in Kalau- 
reia) 7v dsukov Ilossıöüvos fspov, zul yanı by debv oürov Aaieaadar 

  

') Mit Stephanos mag man noch manchen Einklang wahrnehmen. Wie dieser 
bei "QAevos Aeschylos und Sophokles citirt, so hat Pausanias für das verschollene 
Olenos ein Hermesianax-Citat bei der Hand VII 18,1: zat örı plv dv rölısum && 
apyis przpov A "Mevos, paprupet za by you zal Eeyelov Es Edpurtuva Kevraypov 
br6 Epnnordvantas merompEvor dvä ypdvov 62 obs olurropag Eudıneiv brd dsfeveles yazl 
ev "Devov, zul Es Meipäs ze zal &5 Ebpureräs droywpnisau Es ist nicht unwahr- 
scheinlich, dass auf diesen Zusatz noch die Autorschaft des Hermesianax auszu- 
‚dehnen ist — Amasaeus scheint ansl gelesen zu haben: jedenfalls ist er unor- 

‚ ganischer Bestandtheil der Periegese. Die hier genannten Orte berührt Pau- 
sahias nicht weiter, und wir kennen sie so wenig wie jener etwas Näheres über 
ihre Lage u. s. w. wusste; ein gewissenhafter Perieget würde sich freilich dabei 
nicht beruhigt haben. 

?) gast — pvnpov. So cod. Paris. cd Angelie. Riecardian. Für &xı Eszı cod. 
Mosq. Lugdun. b, gast öt xal zı «al Ady. cod. Vindob. a, gast 68 zalrı Ay. cod. 
Lugdun. a Vindob. b. 

N
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rpds nv Aytb mv Kokaypfav avuösvra Ayhov, zpds "Arölluva 6% Tal- 
vapov dvzöovıa Mod. "Eropos 6% zal zov ypraudv Aysı "Todv ını Ayıov 

xt. Das Verschen bei Pausanias erklärt Schol. Apoll. Rod. III 1242: 
var 3, Kodaöpzra 68 tepd Zorı TMoosıdavos, Gs ans Dilnszieavns. Tv 68 

rpörspov uiv ’Ardlavos, 7 6: Mod Toosüvos, zul Avriusnbav otovel 

zaunklafav. Die Uebereinstimmung mit Pausanias ist schlagend, und 

Philostephanos begegnet uns hier nicht zum ersten Mal. Mit einem 
Excerpt aus dessen Schrift zsst vfswv') hat Pausanias irrthümlich 

das Orakel zusammengestellt, welches eine andere Form der Sage 
voraussetzt; man darf weiter aus Strabo schliessen, dass er das Orakel 

in der gewöhnlichen geographischen Quelle vorfand. Uebrigens wieder 

ein bezeichnendes Beispiel für die Flüchtigkeit des Compilators. 
Was ich früher vorgebracht habe über Daten von Lokalperiegesen, 

man erinnere sich der Periegesen von Athen Olympia und Delphi, andrer- 

seits über hiervon abweichende zeitliche Bestimmungen, welche die Unter- 
suchung der geographischen Quelle an die Hand gab; die Gründe ferner, 

die zu der Annahme einer einheitlichen geographischen Hauptquelle 

zwangen, müssen die Hartnäckigkeit rechtfertigen, mit der ich an 

einer Scheidung zwischen lokal-periegetischem und geographischem 
Gut festhalte, und diese Scheidung darf desshalb nicht verworfen 

werden, weil noch ärgerliche Räthsel überbleiben. Wo liegen die 

Grenzen dieser beiden Gebiete, und wo und wie greifen sie in einander 

über? Bei grösseren Städten freilich und Küstendistrieten — der Piraeus 

ist Hafen und gehört als solcher zu Athen — neigt die Entscheidung 
ziemlich klar nach der einen oder andern Seite, aber dazwischen 
liegt ein grosses Gebiet mit vielen Fragezeichen. — Der Geograph 

achtet auf Bodenbeschaffenheit, Erzeugnisse des Landes, merkwürdige 

Naturerscheinungen, er untersucht das Flussnetz, die Quellverhältnisse, 

bestimmt genau die Entfernungen, was alles den Antiquar nur sehr 

bedingt interessirt. Die Periegesen des Pausanias sind nicht arm an 
solchen Beobachtungen’); man denke nur an die oft sehr ins Einzelne 
gehenden Untersuchungen über Flüsse, und was seine Stadienangaben 
betrifft, so mag eine eingehende Untersuchung vielfach zu einem Aus- 

» F.W.G. 11130. Philostephanos hat die Sagenform aus Kallimachos; Schol. 

Aeschyl. Eum. 27 Schol. und Tzetz. Lyk. 617 Kallim. frg. 221 Schn. Sie kehrt 
wieder bei Pausanias X 5, 6. 

2) Besonders bei der Beschreibung der lakonischen Küste, wo wir von der 

Küstenbeschaffenheit (III 23,11), von Muscheln (21,6), von zoologischen und bo- 

tanischen Eigenthümlichkeiten einzelner Distriete zu hören bekommen (26, 3.5).
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weis darüber führen, in welchem Umfang die geographische Quelle 

benutzt wurde. Es fällt auf, dass z.B. Stadienangaben bei den ver- 

schiedenen Punkten, die auf den von Argos aus führenden Wegen 
erreicht werden, fehlen (II 24,5ff.), während später die Entfernung 

bis zum Meer genau bestimmt wird (II 36,6), wie sich denn über- 

haupt an den Küsten durchweg Stadienangaben finden. 
An den Küsten ist die Herrschaft des Geographen wohl am un- 

bestrittensten: hier sehen wir auch Pausanias gewöhnlich zu Schiffe, 
wie es der Periplüs seines Geographen erfordert. Aber schon der Be- 
obachtung von Flussgebieten muss sich das Land selbst aufthun, und 

die Homerische Geographie, die wie gezeigt wurde bei Pausanias keinen 

Bestandtheil für sich bildet, führt uns kreuz und quer darin herum. 

Ueberhaupt darf man den Begriff des sogenannten repirAaus nicht zu 
eng fassen. Auf nur ein Werk deuten rzpfrAous und reprüynsıs des 
Mnaseas (F. H. G. IIL149), ebenso yewypapia oder yewypayodpsvx und 

repin)sus des Artemidor'), und Ps. Skylax behandelt in seinem Peri- _ 

plus Arkadien so gut wie die ans Meer grenzenden Landschaften des 

Peloponnes’). Auch bei Pausanias nimmt die Beschreibung von Ar- 
kadien in Bezug auf Geographisches keine Sonderstellung ein, wie 
schon der Umstand zeigt, dass die Homerische Geographie beiläufig 
Berücksichtigung findet, und was den Grad der Erhaltung des Landes 

betrifft, so darf man nicht aus einem Vergleich von Pausanias mit 

Strabos Bericht sich zu gegentheiligen Schlüssen verleiten lassen’). 

Dieser bemerkt zu Mantinca VIII 388: xat adın 6: al ’Opyoyzvds zal 

“Hoala za Kisltwp xal Davads aut Iröusaros zul Matvakos zul Medööptov zal 
Kagvsiz zat Kövanda 7, od2ET elalv 7 ars abray Iyvn galvaraı zat onuein. 

Bei Strabo liegt deutlich die Absicht vor, Arkadien in wenigen Worten 

abzumachen; ob der einzige Grund dafür die Verwüstung der Land- 

1) Stiehle Philolog.. XI 195. , 
2) Wenn Strabo (VIII 347) unter den Gründen, warum die elische Stadt Samos 

von den Periplus-Schreibern nicht erwähnt werde, anführt, dass sie vom Meer 

aus nicht gesehen wurde, so ist das eine einfältige Vermuthung von ihm. 

9 Ueber den Ursprung des Erymanthos, eines Nebenflusses des Alpheus, be- 

merkt Pausanias V 7,1: 2x &2 "Epundvdou 705 öpous öpbvopos za öper (sc. gel), VII 
24,4: Eyeı 82 Tas anyäs 6 Epspavdos iv öpeı Aapınelz <& 82 Öpos zosto lepöv elvar Mavös 
eyerarı ein 8’ üv rob Gpous zod "Epupavdon poipa 9 Adpzem. Es hat den An- 
schein, als ob Pausanias den Zusatz eln xt). nur macht mit Bezug auf die dor- 
tige Angabe, die eben aus anderer Quelle floss. Aber über Flüsse gab es eine 

eigene Literatur; der Alpheus gehörte zu den paradoxen Flüssen, und hat uns 
schon im ersten Capitel beschäftigt (p. 35f.). \
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schaft war, wie er angiebt, mag dahingestellt bleiben. Die Thatsache 
aber, dass Strabo es sich mit der Beschreibung Arkadiens doch allzu 
bequem gemacht hat, nimmt jenem zusammenfassenden Urtheil über 

die wichtigeren Städte viel von seiner Schärfe, und aus den ab- 
schwächenden Worten 7 psAıs adrav lyvn galverar zal oruelz mag man 

immerhin schliessen, dass noch Manches der Aufzeichnung werth war, 
worüber der Geograph leichtfertig hinwegeilt. Pausanias erwähnt in 

Arkadien zerstörte Ortschaften genug; von den bei Strabo genannten 
Städten ausdrücklich als in Trümmern befindlich nur Mainalos (VIII 

36,8). Für die Städte Mantinea und Kynaitha legen spätere Stif- 
tungen hinlänglich Zeueniss ab, dass sie ihre Existenz bis über Strabo 
hinaus leidlich gefristet haben müssen (9, 7; 10,2; 19,1). Aber man 

lese die Beschreibung von Kaphyai (28, 3ff.) Kleitor (21, 3ff.) Stym- 

phalos (22, 7ff.) Methydrion (27,7; 36,2.) Pheneos (14, 4ff.) oder 

von Tegea (c. 45ff.), wo der Periget sich bis ins Einzelne unterrichtet 
zeigt"): kein Wort von einer Zerstörung; vielmehr treten uns blühende 
Städte entgegen, die ihre alten Feste und Spiele feiern, als wäre nie 

ein dunkler Schatten über diese glücklichen Gefilde dahingezogen ?); und 

doch erwähnt Pausanias nur ı& d&ioloyurara dv Euasıg öl (d4, 7)! — 

Der Ladon durchströmt im ersten nachchristlichen Jahrhundert noch 

keine lachenden Fluren: ody 5 Mevsrhs ör’ &pripou pet Oztraklas; oby 6 
Adewv &ra cis "Apuaölas dvasıdıov yevoufvns; wirft Dion Chrysostomos 

ein (XXXILp. 11R.II). So wenig jenen Beschreibungen gegenüber 

Strabos Behauptung als völlig aus der Luft gegriffen hingestellt werden 
kann, so wenig wird jemand auf die bequeme Auskunft verfallen, dass 

er zu Pausanias’ Zeit alle die genannten Städte plötzlich wieder auf- 
blühen lässt. Es ist vielmehr ganz klar, dass Pausanias hier aus älteren 

weit vor Strabo liegenden lokalen Quellen schöpfte °). — Die Geographen 

andrerseits scheinen Zerstörung auch nicht immer verzeichnet zu haben; 
  

1) Strabo: Teyta 6’ Er perplws suppiver zal ro lepöv tie Adlas Adnvär. 
#) In Pheneos scheint nach Pausanias’ Bericht nur der Tempel der Athene 

Tritonia der Zerstörung anheimgefallen, wie in Heraia (26, If.) derjenige der era. 

Bei Orchomenos fasst sich der Perieget sehr kurz (13, 2). 

%) Zu den Sehenswürdigkeiten von Kaphyai soll nach Pausanias eine der Sage 
nach von Menelaos gepflanzte Platane gehört haben (23,4 znyr 1£ &arı zal rl cg nyf 
mhdravos neydhn xal eberöng negune — &9’ Amy di zalchu anyiv ward tabra ch miardvn 
xal0ösı Mevehatöe). Dieselbe auf mythische Zeit zurückgeführte Pilanzung kennt 
schon der fast fünfhundert Jahre früher lebende Theophrast, und zwarals ofun rapa- 
GeöoEvn map& Töv uudoldywv (hist. plant. IV 13, 2); nur ist nach ihm und Plinius (X VI 
238 ff) der Baum vielmehr von Agamemnon gepflanzt. Beide stellen gerade wie Pau-
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bei sechs böotischen Städten, die Pausanias als zerstört anführt, giebt 

Strabo nicht ausdrücklich Zerstörung an’); er bemerkt nur im All- 
gemeinen, dass von den boeotischen Städten sich allein Tanagra und 

Thespiae einigermassen erhalten hätten (IX 403. 410), und dass auch 

der Geograph des Pausanias in dieser Hinsicht nicht gerade accurat ge- 
wesen sein mag, kann man aus einem hübschen von Enmann (504) auf- 

gedeckten Beispiel der Homerischen Geographie schliessen, wo jener eine 
ganz abgestandene Nachricht wieder auftischt. Zu Il. 506 ’Oyynstöv 

$ fepöv, Tosrörov dyadv &hoos bemerkt Strabo nach Apollodor, On- 

chestos liege auf einer baumlosen Höhe. Es gebe dort zwar ein 
Poseidon-Heiligthum, aber auch dieses sei baumlos; &ons brauchten 

vielmehr auch andere Dichter für ein Heiligthum (IX 412). Pausanias 

will den Hain gesehen haben IX 26,5: drd 6% 05 6pnus <nörou revs 
sr 
Ansysı zal Öra oraöinus mökews ipsinıun Orynswd Yaal 6: &vraddı 

ulanoaı Ilssstöovos zatda Oyynaziv. Zr’ &und 8% vads ze zul Ayayım 

Ilossıöovos &etrsto Oyyrorlov zal 6 Moos, 6 CH zal "Oynpos Emyvsoe. 
Wozu Enmann bemerkt: “in Wahrheit hat man sich bis auf Apollodor 

gar nicht die Mühe genommen, sich an Ort und Stelle von der Existenz 

des Haines zu überzeugen, Pausanias erwächst also kein besonderer 

Vorwurf daraus, dass er es auch nicht gethan, sondern seiner veralteten 

Quelle vertrauensvoll nachgeschrieben hat’. Freilich erwächst dem 

Periegeten kein geringerer Vorwurf aus dieser Vertrauensseligkeit, als 
dass er, der Reisende, von Dingen, die niemals existirt haben, ausdrück- 

lich behauptet, dass sie noch zu seiner Zeit existirten, und wer sich 

nicht scheut, aus einem solchen Beispiel zu folgern, was für die Ar- 

beitsweise des Pausanias daraus gefolgert werden muss, ‚ wird stets auf 

Trug und Lüge gefasst sein. 

Um sich den scheinbar so künstlichen Process des Ineinander- 

greifens der beiden Arten von Quellen zu veranschaulichen, denke 

man sich die dem Pausanias vorliegende geographische Quelle etwa wie 

eine eintönig gehaltene Landkarte, auf die er mit Hülfe der anderen 

specialisirenden Vorlagen je nach den verschiedenen Landschaften lokale 

Farben aufträgt. Der Geograph giebt immer bestimmte Punkte, an 
die sich der Perieget halten, und gleichsam abgegrenzte Felder, in 

die er hineinzeichnen kann, falls es die lokale Quelle an genügender 

sanias bei dieser Gelegenheit alte mythisch berühmte Bäume zusammen, von 
denen sich zwei Beispiele auch bei diesem finden. 

»1IX2,1 Hysiai und Erythrai Strabo IX 404, 409; 4,4 Skolos Str. 408; 

8, 1 Potniai Str. 409; 19,4 Iarma und Mykalessos Str. 405.
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Orientirung fehlen lässt; auch mögen ganze Felder durch andere er- 
setzt worden sein. Durchweg scheinen die Quellen für die lokale 
antiquarische Periegese älter zu sein als die geographische Vorlage; 
in einzelnen Fällen liegt ihre Entstehungszeit, wie ich gezeigt habe, 
sicher fast zweihundert Jahre früher. Erst nachdem wir sorgfältig 
geprüft haben, macht sich diese Dissonanz fühlbar; der antike Leser 
wird sie so wenig empfunden haben wie die meisten Leser von heut- 
zutage, zumal die Compilation mit modernen Daten hübsch verbrämt 
ist. Es scheint keine Tradition, keine Schule für diese Art von Com- 
pilation gegeben zu haben’); schwerlich fällt es seiner Bibliothek zur 
Last, wenn Pausanias zu zeitlich so weit auseinander liegendem Mate- 
rial gegriffen hat. 

Nicht immer ist es dem Periegeten gelungen, die verschiedenen 
Bestandtheile der beiden Arten von Quellen glatt in einander zu fügen; 
die Periegesen darauf hin eingehend zu prüfen, wäre eine dringliche Auf- 
gabe. Z. B. VIL22, 10 beschreibt Pausanias den Sceweg von Patrae bis 
Aigion (ahSoveı 8% &5 Alyıov & Ilarp&v xcA.) mit genauer Angabe der 
Entfernungen der einzelnen Punkte; darauf fängt er von neuem mit 
Patrae an: od röppw 6: od Iarpfwv dscews rorauös v3 6 Mellıyos arı., 
es folgt der Charadros, die Trümmer der Stadt Argyra, der Fluss Selem- 
nos und Bolinaios mit der Stadt Bolina. Argyra scheint am Meere gele- 
gen zu haben; jedenfalls befinden wir uns mit Bolina hart am Meere, 
denn Pausanias fährt fort 23,4: Zustis && drpa ze &s cıv Oahassav 
&yst, nämlich das sogenannte Drepanon’). Es wurde bereits früher 
darauf hingewiesen, dass alle jene Namen in der Geographie nicht 
gangbar sind, und dass man wegen der eigenthümlichen Färbung der 
ätiologischen Sagen eine vielleicht nach Rhian gearbeitete lokale Quelle 
dafür voraussetzen muss (vgl. oben p. 132f.). Die geographische Quelle 
ergänzt diese nicht nur, sondern sie greift ungehörig in dieselbe über; denn 

  

') Doch mag auf Plinius hingewiesen werden, der nach seiner Aussage eben- 
falls für verschiedene Landschaften besondere, am liebsten einheimische Autoren 
zu Rathe zieht, nat. hist. III 1: quapropter auctorem neminem unum sequar, sed 
ut quemque verissimum in quaque parte arbitrabor, quoniam commune ferme om- 
nibus fuit, ut eos quisque diligentissime situs diceret, in quibus ipse prodebat. 
Das kann sich nur auf die Detailausführung der einzelnen nach anderen im 
Grossen angelegten Partieen beziehen; für diese letzteren ist wohl Artemidor haupt- 
sächlich massgebend gewesen, der im Quellenverzeichniss unter den Griechen 
voransteht. : 

?) Auch nach Etym. Magn. 204, 33 liegt Bolina in der Nähe von Drepanon 
703 xaloupevon Äperdvon); vol. oben p. 135. 

Kalkmann, Pausanias .der Perieget. 12
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Drepanon war schon dort auf dem Seewege von Pausanias berührt, was 

er freilich nicht merkt’). — Nach Drepanon werden dann die Trümmer 

von Rhypae erwähnt, das Augustus zerstört hatte (VII 18,7); Näheres 

weiss Pausanias über die Stadt nicht vorzubringen, giebt dagegen die 

Entfernung bis Aigion an. Das würde zur geographischen Quelle passen, 

und thatsächlich treten für Rhypae auch wieder andere Geographen ein”). 

Auf den Abhängen des Taygetos erwähnt der Perieget ein Eleusi- 

nion, an das sich eine Herakles-Sage knüpft. Hierhin wurde an be- 

stimmten Tagen ein Xoanon der Kora aus Helos gebracht III 20,6: za 

«öde d: &MAo öpupevov dvadda olön- Anl Dahdasn nöktapa”) "Eros Tv, ob 

5 zal "Oympos Euvnuöyeusev &y zaralöyp Anxsbarnoviov (Il. B 584) 

dv ap ’Apözhas elyov "Eos 7’ Emuhov mroklsüpov. 

zodro 4 axıce uiv "Ekeios venraros Tv Tepstws raldwv Ark. — du TauTou 

ön md "Ernus Eöavov Köpns is Ayuncpos &v Aupars Prirais Avdyouaw 

sc " Eievotnon Die auf Homerische Geographie bezügliche-Angabe - 

deckt sich mit Strabo VIM 363: I &ä6es bmipasra :ywpiov kal 

uoyn "Eros“ Rpörepov 8° Zu nöhıs, zudanep zul "Opnpös onsw (folgt D. B 

584)" arloua 8° “Eklou gaol od Ilspsiws, und es ist keine Frage, dass 

sie Pausanias aus seiner für die lakonische Küste "benutzten geogra- 

phischen Quelle vorweggenommen, um den Leser gleich mit der Stadt 

lHelos näher bekannt zu machen. Nun ist aber nach dieser von Helos 

nur ein Trümmerhaufen mehr übrig 22,3: zposAdövu 6: drd Tpwaonö 

oraom dis &ydaranvın zod "Ekous 74 2peima Omöloına iv. Das ver- 

schweigt Pausanias dort; denn wenn sich an Helos ein für bestimmte 

Tage festgesetzter Cultgebrauch knüpfen soll, so setzt das zum min- 

desten eine kleine Ansiedelung voraus. Die für die Heiligthümer 

des Taygetos befolgte lokale Periegese betrachtete also im Gegensatz 

zur geographischen Helos noch als angesiedelte Ortschaft. Als zupn 

kennt Helos auch Strabos Quelle Artemidor noch. — Auch die Pe- 

riegese Arkadiens liefert ein wichtiges Beispiel. Auf dem Berg Lykaion, 

dessen Heiligthümer mit den daran anknüpfenden Sagen Pausanias 

bespricht, hören wir, sei Zeus erzogen VIII 38,3: zais vougars 62. 

dvöuara, 69° dv zbv Afa zpapäivan Akyovar, idea Ozıodav xal NEdav 

var Ayvr zul amd lv dns Osissas mörıs Breite &v Ti Mappasia, <a 

1) Nach Strabo VII 336 und Ptolemaeos III 16, 5 ist Drepanon identisch mit 

dem dort von Pausanias Rhion genannten Yorgebirge. Nach Curtius hat die dort. 

erwähnte Feste der Athena (Adrväs zeiyos) auf Drepanon gelegen (Pel. I 447). 

2) Strabo VIII 387 Ps. Skyl. 42. 
3) zödıs cod. Mosq. Vind. a Lugdun. b.
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88 ir’ Zund yolpas <is Meyalorokluöds Zac M Osısöa zur, nach Neda 

sei der Fluss, nach Hagno eine Quelle auf dem Lykaion benannt. Der 
Gau Parrhasia') kommt bei Pausanias nur noch in dem Excurs über 
die Gründung von Megalopolis und die dabei betheiligten Städte vor?); 

auch die beiden Theisoa — es gab deren zwei — werden hier ge- 
nannt, aber keins als zur Parrhasia gehörig, sondern &x 8% Kovoupatwv 
Ozon MH rpös Auzalp und dx 6: tüv ouveelndvrwy ds "Opyopavar 

O::052 (27,4). Daraus folgt zunächst, dass dort die geographische 

Bestimmung 2v 4 Ilappasig nur von der für den Lykaion benutzten 
Quelle herrühren kann; sie erscheint dem Periegeten eines erklärenden 

Zusatzes bedürftig. Gemeint war natürlich das Theisoa xpds Avzatıp, 

an den der Gau Parrhasia grenzt?); Pausanias hat aber mit seinem 
Zusatz <& 6% &r’ und zu. das andere im Sinne, wozu ihn folgende 

Angabe in dem Excurs über Megalopolis verleitete 27, 7: av 6: wmv 
züy xarsıleyuevwv rökewy at iv ds Amav elaiv 29’ Auiwy Ipmuor, tür 

a
r
 

62 Eyovanv ot Meymlomoittar zunas — Osısöav Thy rpds "Opyopavo. 

‚Eine angesiedelte Ortschaft, eine #wun Theisoa fand nämlich Pau- 

sanias ausser an dieser Stelle nicht mehr; der Geograph verzeichnet 
die beiden Theisoa nur noch als y% und yupa (28, 4; 38,9), so wenig 

er Parrhasia als geographischen Begriff mehr anerkennt. Uebrigens 

scheint er auch die Bezeichnung rpds ’Opyousve für das eine Theisoa 
fallen gelassen zu haben, da dies zu Megalopolis kam; wir lesen 28, 3 

&v Ozıcog 77 Meduöptzösw öpöpw. — Man kann also drei Schichten 

verschiedener Tradition unterscheiden, Je nachdem sie den allgemeinen 

geographischen Theil, die Periegese am Lykaion und die Stadtge- 
schichte von Mantinea angeht. 

Ich muss zum Schluss noch Einiges hinzufügen über die von 

Pausanias beobachtete Reihenfolge der Landschaften in der Beschrei- 
bung des Peloponnes. Auf der Karte wird der von Attika und Me- 

gara Kommende, um keinen Weg doppelt zu machen und die Routen 
nicht zu unterbrechen, sich die Reise am besten so zurecht legen wie 

Pausanias, der erst die vom Meer berührten Landschaften und zuletzt 

Arkadien vornimmt. Die Quelle scheint anders verfahren zu sein; 

die Periegesen der einzelnen Landschaften greifen nicht immer in 

!) Strabo VIII 388 Thukyd. V 33 Xenoph. Hell. VII 1,28. 
®) Ich sehe ab von VI 8,2 röurmv dvöoz yivos plv Apzada &x Ileppestov. 
®) Vgl. Schol. Pind. Ol. IX 143. Bei dem Gau Theisoa zpss Auxatıp bemerkt 

Pausanias später selbst 38,9: ol 68 dvdgwru uaısıa ot Tab vouynv nv Berszav 
Ayousıv Ev Tun. 

12* Z
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einander. Nicht an Achaia reiht sich Arkadien, sondern an Argolis; 

VIII 1,1 ’Aprdewv 88 <a mpbs vis Apyatas Teysktal ce &700st zal Mav- 

zuveis, und am Eingang der Periegese heisst es 6, 4: elotv oßv &s "Apzaötar 

Zoßorat zara Tuv Apyslav rpds uiv Vorov zrı., während 15,5 die Wege 

nach Achaia hinein, nach Pellene und Aigeira vorgenommen werden. 

Der Geograph — denn nur von ihm kann die Rede sein — scheint aber 

auch Elis von Osten d. h. von Arkadien aus betreten zu haben: Pausanias 
geht nach der Beschreibung von Olympia nicht auf direktem Wege 

nach Pisa, sondern er springt plötzlich vom Kladeos (VI 21,3) zum 
Erymanthos und Diagon, den die arkadische Landschaft begren- 
zenden Flüssen, über und kommt so von Osten auf die Pisatis zu”). 

Die dem natürlichen Gange seiner Periegese zuwiderlaufende Route 

macht ihm Schwierigkeit, und stiftet hier nicht geringe Verwirrung. 

Keinesfalls betritt er Elis von Messenien aus; V 5,3 lova 6 drh is 
’Eisias Xuplov Zarlv irl Iclassav audTaov, 6 Bropdlera uiv Zayınov?), 

und gleich darauf werden drei von Norden nach Lopreos führende 

Wege erwähnt. Auch hätte, wenn die Wanderung von Messenien aus 
fortgesetzt worden wäre, unmöglich das noch in späten Itinerarien vor- 

kommende, der messenischen Grenze zunächst gelegene Pyrgos?) über- 
gangen werden können. — Sicheres lässt sich über die von der Quelle 

des Periegeten etwa beobachtete Abfolge der Landschaften nicht er- 

mitteln, da andere.Geographen zu sehr von Pausanias abweichen und 
auch unter einander variiren. Ptolemaeos führt bei Gelegenheit der Auf- 

zählung von röksıs peoöyeior im Peloponnes die Landschaften in folgen-. 

der Reihenfolge auf: III 16,15 Achaia Sikyon Korinth Elis Arkadien 

Argolis Messenien Lakedaemon; Dionysios Periegetes 40911. lässt sie so 

folgen: Elis Messenien Arkadien Argolis Lakedaemon; Ps. Skylax 40f. 

so: Korinth Sikyon Achaia Elis Arkadien Messenien Lakedaemon Argos. 

Einige Geographen, die wie Pausanias Arkadien zuletzt nehmen, be- 

treten dieses freilich .von Argolis aus, befolgen aber auch sonst eine 

  

%) Vgl. darüber die Anmerkung von Schubart Pausanias- Uebersetzg. 1470, 52. 

Der ganze nordwestliche Theil von Elis kommt bei Pausanias zu kurz; es fehlt 

die Schilderung der nordöstlichen Akroreia mit den wichtigen Städten Lasion 

Opus Oinoe Thalamai. Vielleicht ist die ausführliche Beschreibung von Olympia 

daran Schuld. Auf dem Wege von Elis nach Kyllene fehlt Myrtuntion, auf dem- 
jenigen von Olympia nach Elis vor Letrinoi Dyspontion, dies um so aufallender, 

als 22,4 die Dyspontier erwähnt werden. 

2) Vgl. Curtius Pel. II 115, SO. 

®) Vgl. Bursian Geogr. Gr. II 278.
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andere Richtung: sie gehen von Korinth und Sikyon’) gleich nach 

Achaia über, dann folgt Elis Messenien Lakedaemon Argolis?). Strabo, 
der im achten Buch mit Elis anfängt, geht ebenfalls südwärts herum 

und kommt von Achaia auf Arkadien®). Pomponius Mela dagegen 
(11 39) nennt die Landschaften in derselben Reihenfolge wie Pausanias; 

denn es kann nur ein Versehen sein, wenn er auf Messenien gleich 
Achaia folgen lässt und dann erst Elis, statt umgekehrt. 

Unebenheiten kommen in dem geographischen Theil bei Pau- 
sanias noch öfter vor. II 34, Sff. beschreibt er den Seeweg vom Kap 

“ Skyllaion bis Hermione; die Beschreibung lässt sich aber mit der 
geographischen Beschaffenheit der Küste auf keine Weise vereinen. 

Bursian hat bereits dargethan (Geogr. Gr. II 86) und nach ihm aus- 
führlicher und gründlicher Lolling in seinen Untersuchungen über den 

hermioneischen Archipel (Athen. Mittheilg. IV 107N.), dass die Be- 

schreibung vielmehr auf die entgegengesetzte Küstenstrecko im Westen 
passt. Vom Westen geht sie auf Hermione zu, und nicht Kap Skyllaion, 

sondern ein gerade am entgegengesetzten Ende liegender Punkt ist 

der richtige Ausgangspunkt für die Aufzählung in der von Pausanias 
befolgten Reihenfolge‘), mit anderen Worten: dieser hat an unge- 

höriger Stelle ein in umgekehrter Richtung laufendes Stück °) der 

Küstenbeschreibung seiner Quelle eingeschaltet). — Auch in der Bucht 
von Nauplia scheint der Geograph die Richtung von West nach Ost 

r 

!) Es wurde schon bemerkt, dass auch bei Pausanias im zweiten Buch die 

Wanderung nicht einheitlich ist, da nach Korinth und Sikyon mit Kleonae (15, 1) 

ein neuer Abschnitt beginnt (vgl. oben p. 148,4). 

- ®) Plin. IV I1ff. Ps. Skymn. 516. So auch Piolem. II 16, 1f., wo aber 
Arkadien fehlt. . 

®) Dieser Curs hat im Ganzen eine rechtsläufige Küstenbeschreibung zur 
Folge. Aber bei Taenaron geht Strabo rechts und links hinauf, giebt also an 
der Westküste linksläufige Beschreibung (860,363). Da auch Plinius’ allerdings 
verworrene Aufzählung (IV 16 oppida Taenarum Amyclae@) Pherae Leuctra) 

diese Richtung hat, so dürfte Strabo nach dem Vorgange Artemidors so verfahren 

und nicht wie Niese (Rh. Mus. XXXII 281) meint, dem Schiffskatalog zu Liebe. 

Pausanias kommt bei Gythion ans Meer (III 21,6), und geht nun rechts und links 

von diesem Punkte aus an der Küste entlang. Ptolemaeos nennt dagegen erst 

an der Westküste Leuktra, dann folgt Taenaron und die Ostküste. 
‘) Für Einzelheiten verweise ich auf Lolling. 

3) Vgl. Strabo VIII 372. Ps. Skyl. 51. . 
6 Lolling 113: “Es steht nämlich noch die Annahme offen, dass Pausanias 

in der betreffenden Partie einer schriftlichen Quelle, einem Periplus gefolgt sei, 
und sich bei der Angabe des Ausgangspunktes geirrt- habe’.
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verfolgt zu haben. Pausanias geht nämlich nach der Erwähnung von 

Asine II 36,4 gleich nach Lerna über; die dazwischen liegenden 

Punkte Nauplia und Temenion erwähnt er erst später, und zwar in 

der Richtung von Lerna aus (88,1 2x Aspyns 6% loöow &s Tmpeviov 

38,2 Tnpevov 6% dmfyeı Navrila ar. Strabo VIII 368 yera 88 70 

Trusviov 4 Naurita'). . 

In der Augusteischen Zeit, der wir die von Pausanias benutzte 
geographische Quelle zuweisen konnten, lebte auch der Geograph Me- 
nippos von Pergamon?). Er genoss Ansehen und guten Ruf bei 

Späteren: Arrian, Agathemeros und Konstantinos Porphyrogenetos be- 

nutzten ihn®). Menippos schrieb 45 &vrös Yaldrıns replmiouv in drei 

Büchern‘). Mareianus sagt von ihm®): M&yrzos 8% 6 Mepyaunvös, 
(85°) nat abrbs dis dvds Ialdreng meplmhouy &v zpıoiv Nlposs Peßklors, 

koropınyv zıva zal yanypapınıy Enoäsaro hy Erayyallav. Die Erayjehla 

fsropızy in der Sprache dieses späten Gräcisten ist vielleicht ein recht 

weiter Begriff; immerhin muss den Pergamener ein über das rein 

Geographische hinausgreifender Interessenkreis ausgezeichnet haben: 

vorher war Artemidor von Marcianus besprochen. Den Periplus wird 

man sich unter diesen Umständen, auch ohne dass ich das früher über 

diesen Gegenstand Bemerkte hier zu wiederholen brauche, gewiss nicht 

als blosse Küstenbeschreibung vorstellen. Keine Frage, ‚Pausanias 

könnte den Pergamener benutzt haben. Allein trotz der Andeutungen 

des Marcianus’) und seiner freillich mageren und nur fragmentarisch er- 

1) Auch an der böotischen Küste giebt es Unregelmässigkeiten. “Vom Helikon 

geht Pausanias IX 32,1 auf Kreusis, den Hafen von Thespiae über. Es ist die 

erste Küstenstadt, wenn man vom Peloponnes kommt: nAods & &s Kpesstv Est 

&x Ilekorowisoo oxoltds ar. Ueber den Landweg nach Kreusis erfahren wir 
nichts. Dann folgt das landeinwärts im Süden vom Ielikon gelegene Thisbe, dann 

“erst Tipha, das zum Gebiet von Thespiae gehörte (Steph. Byz. Xigat Thukyd. 

v 76). Es lag über der kleinen nach Westen geöffneten Bucht an der Westseite 

des dürten Felsberges, der die Bucht von Kreusis im Osten begrenzt’ (Bursian 

1241), hätte also gleich nach Kreusis erwähnt werden müseen. 

2) Müller Geogr. Gr. min. I Proleg. 135 Ioffnann Menippos der Geograph 

aus Pergamon (Die alten Geographen und die alte Geographie 1. Heft) p. 14 ff. 

3) Müller 136 Hoffmann 13; 21. 

%) Den Inhalt der einzelnen Abschnitte giebt Mareianus an; Müller I p. 568, 6 

Proleg. 136 Hofmann 17. 

5) Müller 566 
% Suppl. Müller. 
7) Mareianus will vieles aus sich selbst hinzugefügt haben 567, 16: xatapatkuv 

&: Mevırmov perplay pev zıya Tols Evruyyavovaw Eu züv olxeluv Bıßklwy mapeydpevov
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haltenen Epitome') ist für uns Menippos kaum mehr als ein Name. 

Wer möchte also entscheiden, ob auch der Perieget zu dem allwissen- 
den Geographen seine Zuflucht genommen, wie weiland in Nöthen 

Krinagoras (Anth. Pal. IX 559): 
by <i por Ad Mevınze Aaßeu Glos, Taropx xUxAov 

ypdbas, & rdans lüpı Yewypazins. 

elönzww, ph räsı 68 dupıBüs Enekelllövrn, 7a Milnover mielsta ven nposdels 27); 

‚vgl. Müller Proleg. 136. Solcher 'Rodomontade gegenüber wäre es unerlaubt auf 

die willkürliche und inconsequente Behandlung der Homerischen Geographie bei 

Pausanias hinzuweisen. Uebrigens hatte Marcianus vorher Menippos zusammen 

mit Strabo und Artemidor zu den exacteren Geographen gerechnet (axpıßäsrepnt 

boxoüsı mdvrwv TpoEtpNLevWwv TUYYAvED). 

1) Die wenigen Fragmente bei Stephanos sind kaum nennenswerth. Steph. 

Sızed)la (za Mivirzos 6: zadrd ons) ist vielleicht das Menippeische ausgefallen; 

vgl. Meineke’ Müller liest zadt« (p. 573).



IV. 

Kunstgeschichtliche Quelle. 

Pausanias hat Schriftsteller benutzt, die sich data opera mit 

Kunst und Künstlern befassten: das setzt schon der Vergleich mit 

Plinius ausser Zweifel, und es fehlt nicht an urkundlicher Bestätigung 

dafür. V 23,3 ist von einer Statue des Künstlers Anaxagoras von 
Aegina die Rede: roöroy ot auyipabavtes Ta &s nAdoras!) rapıdcıw dv Tols 

Aöyors. Für eine positive Angabe nennt Pausanias dieselbe Quelle 

V20,2: 9 todnela 62 &ewavros piv nerolmtar wal ynusoü, Kuwlarou 

SE E&ouv Epyov- elvar ö£ wa 2 “Hpaxkstas zöv Koran ol 6: mo- 
horpaywovisavtss arovöfi a ds obs nidaras Ildpıov drozalvousıv övıa 

adıoy, nadıeny Ilaoıcöhous, TMaorczirv 6: adrov Staydrvar ® *?) He- 

raklea als Herkunft des Künstlers bezeugte doch wohl die Inschrift; 

gewiss, es kann auch ein parisches Heraklea gegeben haben °), aber 
eben so möglich ist, dass jener Kolotes.aus lIeraklea mit seinem 

Tisch ähnlich wie Bathykles mit dem amykläischen Thron eine singu- 

läre Erscheinung, sein Name in der kunstgeschichtlichen Tradition 

nicht geläufig war, und dass erst, Pauisanias ihn mit dem Parier iden- 

tifieirt. a T 
Die vielfachen negativen Resultate seines Nachschlagens jener 

Künstlergeschichte macht der Perieget in sehr verschiedener \Veise 

  

1) Codd. IMerarzs; corr. Schubart. 
?) abröv ürdaydäivar, das eine Lücke voraussetzt, behalte ich mit Loewy 

(Unterschg. zur Griech. Künstlergesch. 71) bei. Im Uebrigen vgl. über die Stelle 
Kekule Die Gruppe des. Menelaos 13, Klein Archäol. Epigraph. Mittheilg. aus 
Oesterr. IV 5. 

9 Klein a.a. O.
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dem Leser mundgerecht'). V 24,1 Moöoou zolyua, Östıs 67 obrös dorıv 

6 Moösos, X 18, 6 Troayöpnu 7d Epyov, Gars 61 6 Tioayöpas, ein Ausdruck? 

der ebenso wiederkehrt, wenn über einen Sieger das Olympioniken- 

Verzeichniss die Auskunft verweigert (II 7,2 Aözou Mesonvtoo priuz' 

Bacıy, Gatis SM odros 6 Adnos- od ydp zıyva Adzov eöplsxw Mesanviov 

 Oopruhr ävrprpävov viary). VII 53,8 HAınlav 6: adrod nal ıbv öt- 
Sdkovra odx louev, ebenso V 2 2, 5. — 726,4 örödszahöv ayıawv-obözve 

Irdyousı, 7 23,5 Tınlav Bi abray H marplön ti rap’ zw) Brdekydyenn, 

odx Zyw örköca. Also marpts Thınla Ordozahos, darüber belehrt das 

Künstlerverzeichniss, und als positives Resultat seiner Benutzung dieses 

Verzeichnisses giebt uns Pausanias zu einzelnen Künstlern ausführ- 

‚liche Mittheilungen über Schulverhältniss und Schulzusammenhang 

und ganze Schülerlisten, wozu die von Plinius benutzten kunstgeschicht- 

lichen Quellen dankenswerthe Vergleiche bieten. Es genügt, dies ein- 

fach auszusprechen, und noch einmal auf jene von Kolotes handelnde 

Stelle hinzuweisen, wo die Quelle ausdrücklich genannt wird, um 

allen Discussionen über anderweitigen Ursprung dieser Nachrichten 

von vornherein die Spitze abzubrechen. — Man findet die betreffenden 

Notizen über Schulverhältnisse der Künstler zusammengestellt bei 
Loewy (a. a. 0. 6Sfl, 72), worauf ich verweise. Selbst für die ein- 

fache Angabe eines Lehrers ist Benutzung des Künstlerverzeichnisses 

vorauszusetzen. Stephanos und Menelaos nennen zwar ihre Lehrer 

in den Inschriften; aber diese Art von Pietät ist‘ eine vereinzelte 

Erscheinung). Wenn Pausanias VI 10,5 sagt: typ 5% elzöva Osomöu- 

any iv nö mahalaavens 'zbv roioavın obx Tousv' täs 65 Tod marpös 

abrod zul 05 nanzou oral zb Entypaupa Edrehlön ze elvar aut Apuso- 

euros ’Apyelov. od uhv map’ Ätp ze Erädydnsav Geöjkwzer. Eyzr yüp 

N odtus* 
Edteklias zart Novosdsus dos Zpya Tiiscsav 

’Apysion, iyvav elöörzs d2 rpntipwv, 

so will’ er eben nur hervorheben, dass über die Lehrer nichts bekannt 

sei, was ihn dazu verführt, sich so auszudrücken, als ob es zu ver- 

wundern oder überhaupt der Beachtung werth wäre, dass sich die 

Künstler in der Inschrift nicht über ihre Lehrer auswiesen. 

‘ Die Bevorzugung gewisser Schulen bei Pausanias erklärt sich aus 

dem herrschenden Zeitgeschmack, ohne dass daraus für die Quelle 

1) Vgl. Hirschfeld tituli statuar. 6 Loewy a.2.0. 59. 

2) Kekule a. a. 0. 47. Locwy Inschrift. Griech. Bildhauer p. XI.
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etwas zu folgern wäre. Zuweilen scheint aber auch Pausanias mit 

bestimmter Absicht oder aus Bequemlichkeit ein einmal angerestes 

‘ Thema einseitig verfolgt zu haben; so finden sich, wie ich bereits in 

dem Abschnitt über Olympia hervorhob (p. 90), im Anfang des sechsten 

Buches Notizen aus dem Künstlerverzeichniss nur zu sikyonischen Künst- 

lern, worauf später Excerpte aus der attischen Künstlergeschichte folgen. 

Die Rücksichtnahme auf Schulen mag sich vielfach vertragen haben 

mit derjenigen auf Landschaften; jedenfalls muss die za:pis eingehende 

Berücksichtigung gefunden haben, sonst würde Pausanias nicht mit 
Urtheilen bei der Hand sein wie: Meooyviov 6% Gr un Todrov Aov 

Ye odögve Adyov norioaver delos alten dyakuaa IV 31,10, wo von dem 

Künstler Damophon die Rede ist. In der That wurde bei der Pe- 

riegese von Aessenien, wo zum ersten Mal Werke des Damophon 
vorkommen, die kunstgeschichtliche Quelle zu Rathe gezogen, das 

sicht man aus folgender Stelle IV 31,6: dyaduz Mnrpos dei, Aldov 

Naptov, Anuspüvens 68 Epyov, 6s zul dv Ala &v ’Odvurig Ötsommadros 

Non Tod EiEvavıns auvipunsev is db dxpıßiotaror, zal ol Gzönnevar zıual 

rap ’Hiztwv elst. Der Zusatz (ds zal zrA.) ist hier ungehörig, erklärtsich 

aber als Excerpt aus dem gerade für Damophon eingesehenen Künstler- 

verzeichniss, während es unerklärlich bliebe, warum Pausanias die 
Notiz aus der Olympia-Periegese sollte herausgerissen haben, um sie 

an anderer Stelle unpassend unterzubringen. Beim olympischen Zeus : 

wird über die Art und Weise der Erhaltung des Elfenbeins ausführ- 

lich gesprochen V 11,10, wir hören von dem Ehrenamt der Phai- 

drynten V 14,4: nirgend ein Wort von Damophon. — Ueber den 
Messenier Pyrilampos fehlen nähere Angaben (VI 3,13); :ob ihn das 

Künstlerverzeichniss überhaupt berücksichtigte, dürfte nach Obigem 

zweifelhaft sein. Hatte er für seine IIeimath nichts gearbeitet? Es 

giebt zu denken, dass Pausanias in Messenien neben dem Zeus des 

Ageladas (33,3) nur Werke von Ber der ihm aus der Kunst- 
geschichte bekannt ist, erwähnt. . — So viel über ötöaszzkos und razpis; 

ich komme zur fAızta. u 

Bei Zeitbestimmungen ist in dem von Pausanias benutzten Künstler- 

verzeichniss verfahren wie bei Plinius: an die Epoche eines grossen 

Meisters werden Schüler und andere Künstler auf Grund eines be- 
zeugten Synchronismus angereiht'). V 10,8 ’AAraysvous dvönds TAızlav 

2 Vgl. Urlichs Chrestom. Plin. 316 Furtwängler Plinius u. seine Quellen 21ff. 
Loewy Untersuchg. zur Gr. Künstlergesch. 60. Robert IIoermes XIX 310.
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«2 zur Deröiav (Plin. XXXIV 49 quo codem tempore aemuli eius 

(sc. Phidiae) fuere Alcamenes), VII 4,4 odtos 6 Fuidls Eorıv TAıalav 

ar Aatoahay, VIL18,10 zexwatpovrar 6% owäs Kavdyon tod Iıruwvisd 

zur 70d Alyıvkzoo Kallwvns od zoll yevisdar zwi Thunlav bor&pous?), 

VIII 42,10 5 6% Ania od ’Ovden nara vor "Adıvalov ‘Hylav zal ’Ays- 

Yidav dv ouußatvor dv ”Apyeiov. — Das synchronistische Verfahren 

setzt die Daten grosser Meister als feststehend voraus; es lässt sich 

zwar oft unschwer erkennen, wie sie gewonnen wurden, nämlich durch 

Fixirung nach einem gleichzeitigen historischen Ereigniss oder einem 

bedeutenden Werk,‘ aber jüngere Künstlergeschichten brauchten sich 

mit ‘der Umrechnung selbst nicht mehr zu befassen; so rechnet Plinius 

mit dem Facit und lässt nur selten etwas vom Exempel durchblicken. 

Wenn bei Pausanias an mehreren Stellen nicht nach festen chrono- 

logischen Ansätzen anderer Künstler datirt, sondern eine zufällige 

historische Beziehung recht umständlich in Anschlag gebracht wird, 

so hebt sich diese Gruppe von Zeitbestimmungen als auf selbständiger 

exacter Forschung beruhend deutlich von jener auf das Künstler- 

verzeichniss zurückgeführten ab?), und es hält auch nicht schwer den 

Urheber dafür namhaft zu machen. V 10,3: xtpauos 8% ud yis Omtis 

Zst, OR zepdpov tpornv Ados 6 Ilevriinsw elpyaapzvos. <d 6% zöprien 

ävöpts Natioo AEyousw elvar BöLou, 06 paotv Ev Nacp <a dydluara &o 

av Extypanna ziva 

Nafıos Edspyös pe Evan Anroös röpe, BöLsw 

mals, Os rpwriotos zeüfe Adlon zEpauov. 

Ghıntav 88 6 Böfns odros xurd ’Adudreny (Hv*) zöv Auöbv nal "Aoruxyrv 

zdy Kuafapou, Basılesova &v Miiöoıs. Das chronologische Raisonnement, 

weil unvollständig, kann nicht von Pausanias selbst herrühren; wir 

erfahren nicht, mit welchem Recht Byzes nach den genannten Königen 

datirt wird. Auch das allgemeine 1% &yalyara lässt auf Weiteres in 

der Vorlage schliessen; das naxische Epigramm gehört dem Commen- 

tator von Olympia, aus dessen Erörterung über Byzes die chrono- 

2) VIII 9,1 pakrdins 8: 7a Aydipara elpydsaro <plın era Alrapdunv Üotepov 

yeveg. Hier kommt es dem Periegeten auf den Zeitunterschied zwischen Alka- 

menes und Praxiteles an, weil zwei Werke von ihnen bei einander standen; vgl. 

Klein Arch. Epigraph. Mittheilg. aus Oesterr. IV 16. Man kann damit zusammen- 

halten V 27,8: Uvdzav &8 dv Alyıyianv obv 6: adry Kaddıreinv Zpydsasdar Akyeı 

=6 Enlypappa. oxeiv CE nor od ’Üvdza pahncns T mais 6 Koadkırdins Av. 

?2) Loewy hat das nicht beachtet. 

3) 7» inser. Schubart.



188 Kunstgeschichtliche Quelle. 

logische Bestimmung loszulösen kein Grund vorliegt‘). Polemon, 
dessen Interesse für Künstlergeschichte bekannt ist, nahm noch öfter 
Anlass, sich über die Zeit eines Künstlers zu äussern. An ein olym- 
pisches Anathem knüpft sich die Chronologie der Künstler Dionysios 
und Glaukos V 26,4; ihre Zeit wird bestimmt nach derjenigen von 
Mikythos, der ihre Werke weihte; für diesen selbst hilft eine Herodot- 
Stelle weiter?). Der Umstand, dass sich der Weihende Zayzkaios nennt, 
giebt den terminus ante quem an die Hand für einen Künstler 
‚Aristokles — ein Schluss, der nicht von Pausanias selbst herzurühren 
braucht V 25,11: &v 8% als udlıoız apyaloıs zarapduncusder zul Toy 
"Aptooxkia Eat zul ourüs wir Snlav obx Ey ms dv elmeiv abıod, 
na 6: bs mpörepov Er Aydvsın mplv % °6 Zayam b Gvona yerisdaı 
0 & püy Meos/vny. Ich bezweifle, dass diese Künstlernamen in 
dem von Pausanias benutzten Verzeichniss überhaupt vorkamen; 
‚Plinius bestärkt mich darin. Auch Bathykles kennt Plinius nicht; 
III 18,9 örou 68 oöros 6 Baduniäs naßnchs Ayayövaı 7 av Dpövor io’ 
Brov Rusiebovros Auzsönunovinv Enolyss, Tods y2v rapfzuı. Der Aus- 
druck selbst deutet darauf, dass sich der hier benutzte Autor, nämlich 
Polemon, über Schülerschaft und Zeitalter des Bathykles ausliess, und 
dass Pausanias wie öfter die allzu weitläufige Erörterung unterdrückt. 
— Eine Probe auf die Richtigkeit der Folgerung, dass jene beiden vorhin 
gekennzeichneten Arten chronologischer Bestimmungen verschiedenen 
Ursprungs sind, lässt sich an der Hand der bekannten von Onatas han- 
delnden Stelle machen, wo beide Methoden getrennt neben einander auf- 
treten. In dem Abschnitt über die Demeter von Phigalia flicht nämlich 
Pausanias eine Zeitbestimmung von Onatas, dem Verfertiger ihres Bildes, 
ein VIII 42,7: Eroinos yahzoöv Diyalsücıv dyahun, yavız wahre Dotepny 
vis Ent vum "EN den Emiorparelas os Myöno. papropst &E uoı od Aöyw* zark 
yap mv Zepkov ürBaaw ds hy Ebparnv Nupazausüv 

Ts Ddırs Tilov 6 Aswoyivnus dmel 68 2 

2 
© Stupdvvat zal 

s: lAov, 2 
n > 

x 
"Epwva daszbv Telwvos repin der H apyl. “IEowvos 8: umndausvens 

\ t 

T 

zehsdry, Itrshlas 

x mpörspov mplv Ho "Odoprio At Avadeiva <a dvaliuarı & edino ini 
öy Imrwv Tals vis, odtw Aswopntuns 6 “IEpwvos drköwxsv ümip od 
rarpös. "Ovara zal zadra zorzuare, zul Imypduuare 2 "Okopente, folgen 
die beiden Epigramme. Dann fährt er fort: 5 &8 Sızla nd "Ovdira 

1) Also hat Polemon bereits das ös falsch bezogen; den falschen Bezug auch 
der dya)pata auf Byzes statt auf Euergos kann Pausanias hineingebracht haben. 
Vgl. Klein 3.2. 0. IV 2, 

”) Wieder ein Herodot-Citat, was Pausanias übernommen hat.
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ara zov 'Adnvatov ‘Eyiav val ’Aysıasav dv auußalvor dv ’Apyetov. Die 
betreffenden Weihgeschenke waren kurz erwähnt VI 12, 1; die weitere 
Ausführung ’des Polemonischen Commentars hat sich also Pausanias 

aufgespart für den von der phigaleischen Demeter handelnden Abschnitt, 
weil hier eine Auseinandersetzung über die Zeit des Onatas schr am 

Platze schien'). Wo Pausanias in einer die Chronologie Gelons be- 

treffenden Frage gegen eine Angabe seiner Quelle selbständig operirt 

(V19,5), hat er vielmehr den Ansatz nach Olympiadenjahr und 

athenischen Archonten für Gelons Herrschaft in Syrakus zur Hand 
(vgl. oben p. 104). — Der Zeitbestimmung am Schluss 7 6% Aıızia 
0 ’Ovata zur. liegt ein bezeugter Synchronismus zu Grunde, sie 

unterscheidet sich in nichts von den übrigen aus dem Künstler- 
verzeichniss entlehnten, unter denen ich sie bereits aufführte. Wie 

und ob sie überhaupt mit der von Pausanias vorher gegebenen 
Datirung zu vereinen ist, bleibt dahingestellt; wir wissen nicht, 

auf Grund welcher Beobachtungen sie gewonnen wurde: sie tritt 

durchaus selbständig auf, ohne durch ein überleitendes, an die 

vorhergehende Erörterung anknüpfendes Bindeglied vermittelt oder 

erklärt zu sein. Uebrigens wäre auch der synchronistische Schluss 

für Polemon ganz unerhört, weil alle aus der Periegese von Olympia 
für die Zeit des Ageladas resultirenden Daten noch ins sechste Jahr- 

hundert fallen (VI 14,11 01.65 VI 10,6 01.66 VIS,6 01.68). Pau- 

sanias will offenbar auch sein Theil zur Lösung der von Polemon 

berührten Frage nach der Zeit des Onatas beitragen, und fügt daher 

den schr fragwürdigen Ansatz?) seiner kunsthistorischen Quelle hinzu. 

Nur in einem Falle hat sich aus jener Quelle ein chronologisches 
Raisonnement bei Pausanias erhalten, das auf ein ausserhalb der 

Künstlergeschichte liegendes Datum basirt ist; es betrifft den Urvater 

der plastischen Kunst, wo jedes andere Verfahren ausgeschlossen war 
X 17,4: Antöahos, 65 Thızlav aaa Olöinsea Tv Baasbovın &v Ordans. 

Auch hier wird wieder das tertium comparationis verschwiegen, und 

der Synchronist lässt es bei der nackten Thatsache. Die Künstler- 

geschichte wusste Manches über Daedalos zu erzählen, gerade hiervon 

im Verhältniss zu dem, was er über andere Künstler daraus vorbringt, 

viel bei dem archaistisch angehauchten Periegeten wieder zu finden, 

’) Für die Voraussetzung, dass der ganze Passus aus der Olyınpia-Periegese 
herübergenommen ist, spricht namentlich auch die Anführung der Epigramme, 

die überflüssig war. 

?) Vgl. Klein Arch. Epigraph. Mittheilg. aus Oesterr. VIIGG, 

S
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kann nicht Wunder nehmen. VII4,4 obros 6 Zus Eouıv AAınlav 
zart Antonınv, Odens 6: or &s 7b Tony detzero. Amöalm iv ydp yivons 

xA. Freilich was hier zunächst über die Herkunft des Daedalos aus 

Athen, seine Flucht nach Kreta und von da nach Sicilien erzählt 
wird, ist nur breitere Ausführung der bereits 121,4 angedeuteten 

Daedalos-Sage, und es liegt kein Grund vor, diese Fabeleien der 

Künstlergeschichte zuzuweisen; die mythographische Literatur hatte 

sich des mythischen Künstlers angenommen’), auch Diodor führt die 

Geschichte seiner Lebensschicksale nicht über Sieilien hinaus‘). ‚Dann 

aber folgt ein neues Thema: 6fAd <= &s dva räcav uiv zyv Zzellav, 

Enl nielorov 68 zul ’Isaklas aptzern Tod Anröchov 75 Gvona. Aus dem 

“ Vorhergehenden erklärt sich dies keineswegs; woher also 85%? Wegen 
der dem Daedalos zugeschriebenen Wunderwerke in Sicilien und Italien 

(Diod. IV 30, 77 Serv. Verg. Aen. YI14 Georg. 114 Sil. Italie. XII 102). 

Man schloss von Kunstwerken auf die 2xöngfa: der Künstler, und so 

fährt Pausanias fort: 6 6 Zpdr, Sr un vapd Zaplous zal &s erw 'Hiztav, 
rap’ Ähhnus ye obötvas wavapts Iorıy Umnönuisus‘ &s tobrads 68 Ayfasıo, 

zul 7b dyakua dv Saum üs Hpas 6 rorisas &ozv odtos. Solche mit 

Berücksichtigung des Standortes gemachte Zusammenstellung der 

Werke eines Künstlers für die Künstlergeschichte vorauszusetzen, 
darauf führt auch die Bemerkung über Skopas VIII 45,5: 6 zat ayd)-, 

uara nollayod cs Apyalas "Eikdöns, ca 6% zal zept lovlav ze zul Kaptav 

&xofnss. Vollständig giebt uns Pausanias nur eine die obige Angabe 

ergänzende Aufzählung der Werke des Daedalos IX 40, 3ff., wo es 

.amı Schluss heisst: ripa 8: odx olda brökaınz ya Toy Auröcknu" zals 
ap Avansdeicıv Ind ’Apyelwy &5 <& "Hpaiov nal &s Tekav Try Ev Finehlz 
zomodeisıw && ’Opsduns deavısdY;val azıaw 6 Ypovos waltormzev alztos. 

In diesem Katalog, der auf Vollständigkeit Anspruch erhebt (ripx 
6% oöx-olöa), fehlen das dem Daedalos zugeschriebene £öavov yovdv "Hpa- 
x&ous II 4,5 und der als sein Werk bezeichnete Sgpos &xlaötas 127,1; 

es ist somit ausser Frage, das Pausanias den Katalog übernahm und 

nicht selbst zusammengestellt hat. Die kurz darauf (41,1) folgende 
Aufzählung der dem Hephäst zugeschriebenen \Verke verdankt, wie 

jetzt auf der Hand liegt, derselben Quelle ihren Ursprung: damit mag 

die Kunstgeschichte eingeleitet haben. 

i) Apollod. III 15,9 Hygin 39 und Weiteres bei Brunn Künstlergesch. 115. 

?) Andere scheinen die.Geschichte weiter geführt zu haben; vgl. Pausanias 
X 17,4. — Theseus bringt Daedalos aus Kreta nach Athen zurück Plut. Thes. 19 

Hygin 40.
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Zu eng darf man demnach die Grenzen der von Pausanias be- 
nutzten kunstgeschichtlichen Quelle nicht ziehen: mit der Bezeichnung 

als Künstlerverzeichniss würde nur ungefähr der wahre Inhalt an- 

gedeutet sein. Man beachte, dass in dem Katalog Dädalischer Werke 

die Herkunft und veränderte Aufstellung einzelner Bilder sorgfältig 
vermerkt wird: ein kretisches Xoanon bringt Theseus nach Delos, 

ein anderes kommt aus Omphake nach Gela. Ueber dies letztere 

erfahren wir Näheres in einem Katalog geraubter Tempelbilder VIII 
46,2, wo erzählt wird, dass Antiphemos nach ‘der Zerstörung von 

Omphake das hier ebenfalls als Daedalisch bezeichnete Bild nach 

Gela übersiedelte, und es liegt daher nahe, auch diesen Katalog jener 
Quclle zuzuweisen. Sicher rührt er nicht von Pausanias selbst her; 

46, 3 heisst es: "Apystoıs 6 <a &x Tipuvdos Ex nal ds Zus, ıd piv napd 
<yv "Hpav Eöavov, zb 68 Ev Tod AnöAlwvös Escıv dvazsiusvov tod "HAsinu'). 

Wohl hören wir von dem aus Tiryns geraubten Xoanon der Iera 
1117,5, aber nirgends von dem Bild des Apollo’). Der Katalog 

knüpft an den Raub des Tempelbildes der Athena Alea durch 

Augustus an: salvstar 62 oür Ankas 6 Adyovaros dvalriuae nal Eon 
gzüv ardyssdm Tapı zwv zparndivwv, xalsoınaörı 6% 2% raland Zpnsd- 

uwevo. Aus diesem Gesichtspunkt wird die Aufzählung geraubter 

Tempelbilder gemacht, und eine Ehrenrettung des Augustus bildet 

auch den Schluss: BasWeds yiv ün Adyouszos zadssınaara dx nahand 

aal 66 ze 'ElAyvwv vonılöusva zal Bapddpwv zlpyasarı "Popains 6: 
is Alıwäs Tb Ayalua is 'Allas ds Thu Apyapiv hy Orb Abdyobstod 

romdalsav, ds abıny dociv live. zodın uiv On dvradler dvdzerar EIE- 

gavıns Ga mavrös nemotnwävov, ıeyvn 6% Evöolou. An der Hand histo- 
rischer Beispiele wird das unverbrüchliche Recht des Stärkeren illustrirt, 

und so die Raublust der Grossen, in specie des kaiserlichen Ahnherrn, 

entschuldigt: das würde auf einen dem kaiserlichen Hause nahestehen- 

den Griechen als Verfasser führen; eine ausdrückliche Berücksichtigung 

der nach Rom gebrachten Kunstschätze in der kunstgeschichtlichen 

1) cod. Vindob. b Alu. 
?) Ganz ohne Grund wollte Facius dort Auzlov ändern, und die Stelle auf 

den 1119,3 genannten Apollo Lykios beziehen. Pausanias sagt hier: 6 tv obv 
ayadıa 76 89’ Ana Arcdlou molnpa Tv Adnvalou, zo 82 2E dpyis Aavanı al 6 
vaog zal 7ö Sdavov dvädna Ave Eoava yap Oh one elva meldonaı mdsca, zal uadısıe 
«2 Alyıme. Von Dacdalos steht hier nichts; ob das alte Bild überhaupt noch 
vorhanden war, dürfte nach jenen Worten zweifelhaft sein; jedenfalls stellt es sich 
Pausanias als mit Danaos aus Aegypten und nicht aus Tiryns gekommen vor,
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Quelle vorauszusetzen, räth ohnedies das Beispiel des Plinius. Cali- 
gula bringt die Statue des Praxitelischen Eros von Thespiae nach 
Rom, nach der Rückgabe durch Kaiser Claudius schafft sie Nero von 
Neuem nach Rom, wo sie durch Feuer zerstört wird (IX 27,3): auch 
diese Nachricht bewegt sich innerhalb der für jene Quelle zu suppo- 
nirenden Grenzen, und würde uns einen terminus post quem kennen 
lehren. Desgleichen lässt sich hier anreihen folgende Notiz über Nau- 
kydes VI 9,3: af 8% eluöves <od. Neiuwyns Epyov doctv, Zul Goxelv, av 
Sozuuwurdeov Nauxdönus. 7 7z &v ’Odounig zul d &s co ipöv This Elprivng 
6 &v ‘Poun zonıcdeise 26 ”Apyoos, wo die von Pausanias nur zaghaft 
vorgetragene Werthschätzung') deutlich den Kunstkritiker durchblicken 
lässt; es genügt auf solche Werthschätzungen bei Plinius zu verweisen. 
In ganz präziser Form tritt ein abschätzendes Urtheil IX 30,1 auf, 
wo von einer &) ‘Edızövı befindlichen Statue des Myron die Rede ist: 

62 Ayalya Avenze Iolkas od Arvboou zb &pdev, Apyov tüv Möpwvns ei
 5
 

o
 

Virs yalısıa dkınv ned je Toy Adrian ’Egsydin. avißnus 8: odx 
olxodev, Opyopswious 68 dwehönsvos zobs Mivöas. Von einer Myro- 
nischen in Athen aufgestellten Statue des Erechtheus weiss Pausanias 
im ersten Buche nichts”). Wieder ist der ursprüngliche Stand- 
ort der Statue verzeichnet, und der Grund ihrer Wanderung zum 

') &pol Soxeiv mag sich daraus erklären, dass Pausanias selbst die olympische 
Cheimon-Statue mit der römischen, die in seiner Kunstgeschichte als das be- 
rühmteste Werk des Naukydes bezeichnet war, in eine Reihe setzt. Hat der- 
selbe Naukydes wirklich zweimal für Cheimon, der nur aus Pausänias durch einen 
Sieg in der z@n bekannt ist, eine Statue gearbeitet? Cheimon war Argiver, 
wenigstens wir sein Sohn ausdrücklich als solcher bezeichnet (Pausanias a. a. O.). 
Angenommen, für die aus Olympia nach Rom gebrachte Statue des Cheimon 
hätte die Provenienz nicht festgestanden, so ergab sich ‚von selbst der Schluss 
von dem Argiver Cheimon und dem Künstler Naukydes auf die Herkunft der 
Statue aus Argos. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass die beiden von 
Pausanias erwähnten Statuen identisch waren, und dass zu seiner Zeit gar keine 
Cheimon-Statue in Olympia mehr existirte. 

) Wer will entscheiden, ob sich der “Adzynaw ’Epeydess in der von Pau- 
sanias 127,4 angeführten, aber nicht als Myronisch bezeichneten Gruppe ver- 
berge, wie Michaelis (Athen. Mittheilg. II S5f.) und Wilamowitz (Kydathen 126) 

meinen das Fehlen der Künstlerangabe fällt doppelt auf, da jener Erechtheus _ 
eins der. berühmtesten Werke des Myron gewesen sein sollte; wenn der Erech- 
theus sich überhaupt im ersten Buch verbirgt — unter den Eponymen am Markte 
kommt ein Erechtheus vor (5, 2) — so hat die Statue auf Pausanias jedenfalls 
keinen Eindruck gemacht, da er den Künstler gar nicht einmal nennt. Daraus 
geht mit hinlänglicher Deutlichkeit hervor, dass die obige \Verthschätzung nicht 
sein Eigenthum ist.
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Helikon angegeben; das steht im Einklang mit den früher gemachten 
Beobachtungen’). 

Endlich finden sich auch zusammenfassende Urtheile allgemeiner 
Art über die Thätigkeit einzelner Künstler bei Pausanias, die sich ohne 
weiteres als Erb und Eigen von Kunsthistorikern zu erkennen geben, 
und es fehlt hierfür nicht an Parallelen aus Plinius. — Von Bupalos 
heisst es IV 30,6: vaoös <e olnöouisusdar zul Ca dvip dyadbs nidan. 
Die Erwähnung des Bupalos stammt hier aus dem mythologischen 
Wandbuch, und zwar handelt es sich um ein Bild der Tyche; es 
kann also kein Zweifel daran sein, dass Pausanias selbst die kunstge- 
schichtliche Notiz einflicht, die sich der Tyche gegenüber merk- 
würdig genug ausnimmt. IX 30,1 werden Musen des Strongylion 
genannt: dvöphs Pnös zal Irmous Apısıa elpjaopfvon. Auf dem Wege 
zur Akademie in Athen stand eine Statue des Malers Nikias, den 
Pausanias rühmt als La dpstos paar tüv 20’ Enuros (129, 15); 
Plinius sagt von Nikias XXXV 133: huc eidem adscribuntur quadri- 
pedes, prosperrime canes expressit. — Andere Urtheile beleuchten 
näher das Verhältniss zu Zeitgenossen und Lehrern. So das bereits 
angeführte über Alkamenes V 10, 8: Adzapevous aväpds Tınlav ze zack 
berdlay nal Gsurspein Avayaanivn owlas ds anlnaw dyaludtov. Plinius 
XXXIV 49 nennt ihn acmulus des Phidias. IX 34,1 "Ayopazpiznv ya- 
Intod Te aut Epwusvoo Paröino, Plin. NXXVI17 eiusdem (sc. Phidiae) 
discipulus fuit Agoracritus Parius et actate gratus. IV 31,12 zadıas 
Tüs yoapäs Erpabev "Onsaklos Niztov nö Nixapfänus uadyeis" ol ö& 
abrdv zul Gnuhsbsat rap 5 Nixtg zul rad yarlsdar gaalv abend. — 
Y11,6 HHavawos uiv öh obtos dbskads ze 79 Dertov,. zal adrod zal 
Adrvgsw &r Town 76 Mapdävı Epyw Zu yerpaunivov, I 15,3 war 
ausführlich über das Bild gesprochen, aber der Maler nicht genannt. 
Ueber die Quelle dieser Notiz kann nicht in Zweifel sein, wer Pli- 
nius XXXV 57 vergleicht: Panaenus quidem frater Phidiae etiam 
proelium Atheniensium adversus Persas apud Marathona factum pinxit. 
Wir lernen aus diesen Stellen, dass die von Pausanias benutzte kunst- 
historische Quelle auch Maler behandelte, und dass jener mit cf 

') Bei Seite lasse ich die Angabe über das den Patrensern von Augustus 
aus der kalydonischen Beute geschenkte Artemis-Bild (VII 18,8), trotzdem für 
dessen Künstler Menaechnos und Soidas das Verzeichniss eingeschen wurde 
(sgl. oben p. 187). Was über die Verdienste des Augustus um Patrae bemerkt 
wird, scheint ein und desselben Ursprungs zu sein. 

Kalkmann, Pausanias der Perieget. 13
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suyjpdyavzss 25 rdotas nach altem Herkommen nur gerade den 
Abschnitt eitirt, den er unter Händen hat’). 

Was wusste oder verstand Pausanias selbst von Kunst? Wieder- 
holt operirt er mit dem kunsgeschichtlichen Lehrsatze, dass Rhoikos 
und Theodoros die Erfinder des Erzgusses seien ?), den er sich also 
‚angeeignet hatte. Seiner “Kennerschaft’ thut man indess im Allge- 
meinen viel zu viel Ehre an, wenn man sie überhaupt mit diesem 
Namen belegt. Er begeistert sich künstlich mit seiner Zeit an dä- 
dalischen Werken II 4,5: Autoalns ö8 ördsn elpydanzo, Kronrzpu iv 
Eau Er div Abıw, Enımpfrer 68 duws cı al Fydenv anbıoe, doch was 
will das heissen? Abschätzende Urtheile wie VI 4, 4: Tvdayöpas 6 

s rkaguaiv, oder V 25, 13: 
wov 08 ’Oydray zodrov Guws, xal zeyung 25 a aydhuata ovra Alyıvalas, 

ödkou te zal dpyasırplan od "Artıznd®), 

  

a
s
 "Prriivos, elnep is zul Mas dyadds <& 

w
s
 

obösvös Öotzpov Drjaonav av drd An 

) Für die Annahme verschiedener kunstgeschichtlicher Quellen sprach bisher 
nichts. Von Klearchos sagt Pausanias III 17, 6: Kikapyov 88. avöpe “Priyivov zo 
ayahya noise Aeyouaı, 6v Ammolvov «al Zuslddas ol 88 abros Anıddlon Yazlv elvar 
padrchv. In ganz anderem Schulzusammenhang erscheint Klearchos VI 4, 4: ötday- 
Invar Bi mapd Kiedpyw gazlv abzöv (sc. Msdaydpav), Prrlvo plv zal adrh, nad 
&& Edyelpou* zöv &2 Eöyeıpov elvar Koptvdtav, porchsar 88 ds Zudöpav ze zal Xdprav 
Zraptıdtas. Diese zweite Liste giebt sich ohne Weiteres als die sorgfältigere zu 
erkennen, die man schon wegen ihrer Vollständigkeit dem Künstlerverzeichniss 
zuschreiben muss. „Es wäre nicht ausgeschlossen, dass die lokale Quelle dort 
den Klearchos mit den uralten populären Künstlern Dipoinos und Skyllis oder 
gar mit Daedalos in Zusammenhang gebracht hätte, zumal Pausanias sein noch 
mit dem Hammer getriebenes Werk als zmlausızzov riveuv Indon dor yxx05 be- 
zeichnet. Aber gerade dieser Umstand lässt es fraglich erscheinen, ob der Ver- 
fertiger desselben mit dem Lehrer des Pythagoras zu identifieiren ist. Auch 
Brunn äussert sich zweifelhaft, obschon nach seiner Ansicht ‘die Identität der 
Klearche bei Pausanias nicht geradezu eine Unmöglichkeit ist’ (Künstlergesch. 150 
vgl. auch Klein a. 3.0. V 95. 101). Uebrigens steht die handschriftliche Ueber- 
lieferung III 17,6 nicht ganz fest._ Das überlieferte zal Atapyov 6€ sucht freilich 
Beinert vergeblich zu stützen (Symbolae quacd. ad genuinum Laconieor. Pausaniae 
context. restituend. 34ff.), aber es könnte sich dahinter ein anderer Name wie 
Aralapyov verbergen; wir kennen manche Künstler nur aus Pausanias. 

»)X385 VII 14,8; vel. IX 41,1. Einmal lässt er freilich den Theodoros 
Eisen schmelzen und daraus Statuen verfertigen (III 12,10). — Die Nachricht 
vom Ring des Polykrates. (VIII 14,8) scheint aus Herodot IIL Al zu stammen 
(Wernicke 72), aus dem darum noch nicht die Glaukos betreffende Angabe (X 16,1 
söhpeu xdAraıv Avöpös ebpdveng) genommen zu sein braucht (Wernicke 78); sie 
war aus Herodot längst in die Handbücher übergegangen; Overbeck S.0. 263 ff. 

®) Kleins Auffassung dieser Stelle (a. a.0. V 91) ist widerlegt von Urlichs 
Beiträge zur Kunstgesch. 3ff. und Brunn Sitzungsber. d. Bair. Akad. d. Wissensch.
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brauchen nach dem, was früher darüber bemerkt wurde, ihm nicht 
einmal zu gehören; und wo sich sonst seine Kennerschaft bekunden 
soll’), ist mehr als das äusserliche Gebahren eines Kunstkenners, der 

_ Eindruck machen will, nicht wahrnehmbar; die Urtheile selbst 
sind oberflächlich. Ein Perieget, der die Maske eines Autopten 
vornimmt, wird, wenn er vielfach Kunstwerke zu behandeln -hat, 

. gelegentlich auch eine kunstverständige Miene annehmen — es 
bedarf nur des Hinweises, und diese Voraussetzung erscheint bei 
der Art literarischer Fiction, wie-sie gerade für die Schreibart 
des Pausanias characteristisch ist, als selbstverständlich: wirklichen 
Kunstverstandes brauchte es dazu nicht. — Den Künstler aus dem 
Anblick seines Werkes eruiren zu können, das war die Probe?). 
Von den Knaben der Akragantiner las Pausanias, Kalamis habe 
sie gefertigt; es war schr wohlfeil, dies so zu wenden V 25,5: 
Kandpdos 0: elva opäs pa &yh ze elkafov, aal 2s -ducobs RAT 
2a aba eiyev 6 Aöyos. In Sikyon verzeichnet er ein Xoanon des 
Herakles <&yyn ®PArastou Aazdous (IT10,1). Diesem Laphacs be- 
gegnen wir wieder in Aegeira VII 26,6: ou xul ’Aröikwvns tepdv 25 
a ualısa dpyatov, 6 zz lspov abrd xul onen dv ots derois- dpyalov 
02 nal zod Veod 7d Eoavov, yopvös, peyldsı wöyas. Toy rorisavıa 68 elysv 
obösls zav imıyupluv elnsiv Bots 68 Fön zov ‘"Hoaxıia zöv &v Iızvavı 
Esdoaro, zernalpsrro dv aut dv Alyeloı zbv ’Andhkuva £pyov elvar zoo 
abrod Diınsiov Auzdous. Es ist gar nicht einmal nöthig anzunehmen, 
die Quelle habe bereits auf das sikyonische Bild, als ebenfalls von 
dem seltenen Künstler herrührend, verwiesen: die mit Kennerthum 
prunkende Verbrämung der nackten Ueberlieferung von der Urheber- 
schaft des Laphaes würde sich zur Genüge aus der Anführung eines 
seiner Werke II 10,1 erklären, wie sich jeder nachrechnen kann. 
Nun aber die Kehrseite: ist es nicht ganz unglaublich, dass sich Pau- 
sanias in Sikyon von dem Xoanon eines obscuren Künstlers Laphaes 
die characteristischen Merkmale so eingeprägt haben sollte, dass er 
den Verfertiger eines Xoanon in Achaia darauf hin benennen konnte? — 
IX 10,2 handelt von dem Heiligthum des Ismenischen Apollo: <ö 6% 

. aaa wer£dst 2 Yooy zu dv Bpayylönıs dort unl d elöns obölv drapdpuns 

1854 p. 536. Damit fällt auch die gesuchte Beziehung auf VIII 42, 10 fort. Vgl. 
übrigens Philostr. Imag. 116 Aalömdos drristien 

N) Vgl. Klein a.a. 0. IV 15. 
2) Non inscriptis auetorem reddere signis Statius Silv. IV 6, 24; vgl. K. 0. 

Müller Handb. d. Archäol. p. 205. 

13*
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Zyov- Bars ÖL ray dyaludruv robruy <b Erepov elds ul Toy elpraauevov 

Erblero, 05 neyaan ol aowla zul Th Ereps av densaufvn Kavdyon zofnua 

ev Eristasdar. Grapiponar 6 zocdvös- 5 piv yüp &v Bpayyilönis yahzod, 
e 
6 6: ’lourvuös Zotı z£öpovu. Beide Werke waren bereits zusammen- 

gestellt II 10,4, wo nach Analogie früher behandelter Beispiele zu 

schliessen die kunstgeschichtliche Quelle Hülfe leistet; zu einer Aphro- 

dite des Kanachos bemerkt hier Pausanias: 65 zal 6v &v Ardöuats ots 

Mörstoy zat Onßaloıs ov "Iowriviov elpydoao 'Arölkava. Dann dürfte 

also auch nicht er zuerst die Werke verglichen haben‘). — Von einem 

Verständniss für die Werke der ältesten Kunstschulen, so hat es den. 

Anschein, legt eine Bemerkung über ein in Erythrae befindliches Bild 
Zeugniss ab VII 5,5: <6 8% dyalum nurz tols aanlouu£vors Alyıyalaıs odTe 

«av ’Artızav zols dpyanıdroıs Suzepis, " &E za Mn Arpıls Sarıv 

Alyörtiov. Wer das als ganz unverdächtig hinnimmt, mag es thun; 

aber es lässt sielı nicht leugnen, dass Pausanias nur von der Existenz 
der Kunstschulen zu wissen brauchte, um das übrige hinzuzudichten, 

wenn in der Quelle einfach stand axpıBös Zsrıw Alyöazıoy?). So brauchte 

auch für eine andere Statue in einem Athena-Tempel von Erythrae . 

nur die Autorschaft des Endoios bezeugt zu sein, und es liess sich 

. ungezwungen daran folgendes Raisonnement knüpfen VII 5,9: zoöro 
’Evöolon tEyvrv zal Ahkars Erexumpönsda elvar, zal &s ıyv Epyasiav bpwvrss 

Tod Eyonv dydhunros, var 004 Aare Imi rals Napıal ze zul "Opars, ai 
mpiv Eosheiv Eorriuacw Ev Grallow Aldov Azuxod. Ja, wenn Pausanias 

1 I44,4 24 88 mais Hayats dla; brzlelzero Ayıov ’Apreudo; Iwrelpas Inlahnsıv 
yaaosv Ayadlpa, peyiler vi mape Meyapzösıv Isov zal oyim obölv Stazdpus Eyov. 

Soll man glauben, Pausanias habe für die megarische Artemis ein besonderes 

Interesse gehabt, sodass er ihre Darstellung im Kopfe behielt, so müsste sie 

wenigstens genau beschrieben sein; aber an der betreffenden Stelle steht nur die 
trockene ‚Notiz: dyadpd Te ze yahrosv Apttpos Entadnsı Zwrelpas (140,2). 
Strongylion hat dies Werk gemacht (cv 68 Aprenıy abriv Irpoyyailuv Erolrse), 
und es mag sich hinter jener Bemerkung die Notiz verbergen, dass das Werk 

des Strongylion der Statue in Pagae als Vorbild diente. 
2) Die übrigen Stellen des Pausanias, wo die verschiedenen <2yvar und &pyaslar 

vorkommen, findet man bei Overbeck S. Q. zu N. 428 und Urlichs Beitr. zur Kunst- 

gesch. 3f. Ueber Angaben wie st; Alyurtleırz pdkısra kolxası Enavors und Alyıunzızoiz 
Epyors Zoetv Öporos.(1 42,5) brauche ich kein Wort zu verlieren. Wie geläufig 

übrigens die Vorstellungen dieser Kunstarten unter den betreffenden Bezeich- 

. nungen waren, zeigt der Umstand, dass die von Pausanias für Sardinien benutzte 

geographische Quelle, um die Gestalt des dort vorkommenden Widders anschau- 

lich zu machen, sich auf Widder-Darstellungen in der z&ym Alywala beruft 

(X 17,12).
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etwas Specielleres vorzubringen wüsste, woraus die Nothwendigkeit 

des Schlusses auf Endoios als Verfertiger der Statue erhellte, statt 
uns mit dem schr billigen zat @Aoıs Ztezuaıpöusd« abzufinden, und 

daneben ganz allgemein auf die &pyast« anderer Statuen zu ver- 

weisen. Wenn nur ein einziges Mal die Beobachtung irgend eines 
Details, sei sie auch noch so falsch, uns die Ueberzeugung ver- 

schaffte, dass er wirklich beobachtete und verglich! Ueberall starrt 
uns hohles Geschwätz entgegen, ausgezeichnet nur dadurch, dass es 

sich innerhalb der Grenzen des derzeit modischen Kunstgeschmackes 
hält: die vorgebliche Kennerschaft erstreckt sich nicht auf Künstler, 
die jünger als Kalamis, der Fiesole der Hadrianischen Romantik, sind. 

Auf solche Weise allein konnte man damals dem Leser imponiren '). 

Zum Schluss muss ich auf einige Hauptpunkte in Locwys 

Untersuchungen eingehen. Trotzdem Loewy nicht leugnen kann, dass 
Pausanias von der Kunstschriftstellerei Kenntniss nalım (p. 59), will er 
aus demselben Pausanias die Keime einer “auf periegetischem Boden’ 

sich bildenden Kunstwissenschaft erkennen, ‘wie sie sich, um nicht viel 

weiter entwickelt, bei Plinius darstellt’ (p. 67). Das ‘HHauptcentrum 
periegetischer Kunstbetrachtung’ sei Olympia, vielleicht dürfe “in 

zweiter Linie Delphi mitbegriffen werden’. — ‘In Olympia findet sich 

für einen jeden der in einem Schulverhältniss uns genannten Künstler 

der Anknüpfungspunkt; wir wissen von keiner Schüler- oder Meister- 

schaft, die nicht in wenigstens einem ihrer Namen auf Olympia wiese. 

Ja, nur in den Olympia gewidmeten Abschnitten bringt Pausanias 
hierüber Mittheilungen, und was als Ausnahme hiervon erscheinen 

könnte, die Stellen II 32,5 und III 17,6, ist zweifellos auch einer 
Schülerliste von Dipoinos und Skyllis entnommen, den Meistern, deren 

Schule zu studiren, wie wir aus Pausanias sonst ersehen, gerade in Olym- 
pia der rechte Boden war’ (p. 73). — “Es muss beachtet werden, dass 
auch die Fälle, in denen Pausanias die Frage nach dem Lehrer eines 

!) Pausanias achtet im Ganzen sorgfältig auf das Material der Statuen; aber 
soll man den Quellenschriftstellern das Interesse dafür absprechen? Ein mehr oder 

weniger liesse sich vielleicht in einzelnen Abschnitten nachweisen. — VIII 17,2 

werden die zur Verfertigung von Xoana benutzten Molzarten aufgezählt; VII 
- 24,19 heisst es: raeltar 8 nıyv ob Alyanılou NeDoy rorapois tols ars Adlon 
Reuxod 7A dyäluacm. Es bleibt dahingestellt, ob solche Nachrichten in den Bereich 

der kunstgeschichtlichen Quelle fallen; auch die ravtodaral Istoplaı mögen für 

dergleichen Raum geboten haben; vgl. z.B. Aelian var. hist. 1133 über Darstellung 

von Flüssen.
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Künstlers ohne Antwort zu finden aufwirft, sich man kann sagen 
alle auf das Gebiet von Olympia beschränken. Nur dort, wie man 
auch sonst wahrnehmen kann, tritt bei ihm das Bedürfniss nach Aus- 
kunft in weiterem Umfange auf, wo überhaupt die Möglichkeit, es 
zu befriedigen, geboten war’ (p. 75). . 

Ich kann theilweise auf meine früheren Ausführungen verweisen, 
Dass in Olympia überhaupt die Möglichkeit geboten war, Auskunft 
“in weiterem Umfang’ über kunstgeschichtliche Fragen zu erhalten, 
leugne ich; jedenfalls erhielt sie Pausanias nicht, wie gleich der Um- 
stand zeigt, dass er gerade über einheimische Künstler wie den Eleer 
Kallon nichts anzuführen hat '). Auch ausserhalb Olympias tritt das 
Bedürfniss nach Auskunft zu Tage, wie früher gezeigt wurde. Die 
“Notizen über Lehr- und Lernverhältniss der Bildhauer’ bilden keinen Bestandtheil für sich; wir stiessen überall, nicht nur bei der Be- 
schreibung von Olympia, auf mehr oder weniger deutliche Spuren einer in bestimmter Form auftretenden kunstgeschichtlichen Erudition. 
Sie macht sich vorzugsweise in dem Abschnitt über Olympia breit, 
und zwar wesentlich in Betreff Schulverhältnisse von Künstlern, weil dem Periegeten hier viele Künstlernamen auftauchten, und er sich ver- anlasst sah, planmässig Auskunft zu geben, wie er denn auch gerade bei Olympia Gelegenheit nimmt, vieles geographische Detail einzu- flechten, woraus niemand folgern würde, dass in Olympia die geo- 
graphische Disciplin blühte. Nicht am Boden der Altis haftet die 
kunstgeschichtliche Erudition, sondern die Periegese von Olympia’bietet 
den zufälligen Anlass, sie einzustreuen. ‚Neben Olympia kommen Delphi und Athen so sehr viel weniger in Betracht, da Pausanias den heiligen Bezirk von Delphi überhaupt nicht mit derselben Ausführ- lichkeit behandelt, wie die Altis, und vor Allem die Pythioniken- Statuen fortlässt, ein Ausfall, dessen Tragweite jeder nach der ent- sprechenden für die Kunstgeschichte gerade so wichtigen Rubrik über Olympioniken dort bemessen kann, und da er für Athen nachweislich seine Quellen nicht in derselben Weise wie später ausgebeutet hat. — Also angesichts der eingestandenen Thatsache, dass der Perieget Kunst- schriftstellerei benutzte, macht der von Loewy selbst angestellte Ver- gleich mit Plinius, der auf ganz verwandte Methoden in der Behand- 

!) Einerlei ob Pausanias selbst oder schon seine periegetische Quelle auf dem Boden von Olympia Auskunft gesucht haben soll — Loewy drückt sich nicht scharf aus — die Sache bleibt dieselbe.
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lung kunsthistorischer Fragen und verwandte Hülfsmittel führt, den 

Schluss unabweislich, dass Pausanias nicht lokaler Tradition, sondern 

einem bereits schriftlich fixirten Quellenmaterial seine kunsthistorische 

Erudition verdankt. Aufklärung bietet er höchstens über die Be- 

schaffenheit dieses Materials, nicht über die Entstehung und allmähliche 
Bildung. Wenn es von Belang wäre, wie Loewy meint, dass Plinius 

im Wesentlichen über dasselbe Künstlermaterial wie Pausanias ver- 

fügt, so würde selbst dieser Umstand die dargelegte Auffassung nicht 

alteriren können. Aber bei zwei Schriftstellern, die sich mit der griechi- 
schen Kunst und ihrer Geschichte befassen, vielfach denselben Künstler- 

namen zu begegnen, kann nicht Wunder nehmen; dagegen fallen die 

starken Ueberschüsse auf der einen und andern Seite ins Gewicht"). 
Loewy will für Pausanias dieselbe Lücke, die Plinius ausdrücklich 

hervorhebt, zwischen O1. 121—156 statuiren; wie Robert mit Recht 
hervorgehoben hat?), wird das Prineip bereits zerrissen durch das eine 
Beispiel von Mikon, der in die 126 Ol. gehört, wozu jetzt auch der 

von Robert fixirte Polykles und seine Söhne treten. Somit hat man 
die alte “Frage nach den Mittelgliedern der Ueberlieferung’ unver- 

drossen wieder aufzunehmen, denn sie beansprucht mehr als “lediglich 

ein literargeschichtliches Interesse’. 

N) Ich verweise auf Loewy p. 39 und 56. 
2) Hermes XIX 312.
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Von dem Umfange und der Mannigfaltigkeit der gelehrten auf dem Gebiete von Mythologie und Mythographie sich bewegenden Forschung des griechischen Alterthums geben Namen wie Apollodor Dionysios Skytobrachion und Lysimachos eine ungefähre Vorstellung; sie bezeichnen zugleich die Marksteine ihrer Geschichte. Denn es beginnt allmählich sich aufzuhellen und Geschichte zu werden, was Jahrhunderte in Compendien und Scholien-Sammlungen von mytho- logischer Gelehrsamkeit wild aufeinander gethürrat haben. Aus der chaotischen Masse treten bestimmte Gestalten hervor: wir sehen, wie sich der gelehrte Mythologe mit dem Philosophen verschwägert, wie er dem Diechter-Commentatoren zur Hand ist, wie diese wieder jenem ihre Hülfe leisten — ein Vor- und Rückfluthen in noch unberechen- barem Wechsellauf, wie endlich der breite Strom alexandrinischer Gelehrsamkeit sich in immer kleinere Bäche verliert, um schliesslich bei den Kirchenvätern in ganz anderer Form wieder aufzutauchen. 
Die mythologische Gelehrsamkeit bei Pausanias ist noch nicht im Zusammenhang untersucht worden. Es finden sich bei ihm durch alle Bücher ziemlich gleichmässig vertheilt Mythen in schr gelehrter Einkleidung und Umgebung, ohne doch einen organischen Bestand- theil der Periegese zu bilden. Diese mythologische Gelehrsamkeit aber ähnelt ganz auffallend dem, was sich sonst davon in compen- diöser Form breit macht in den Ablagerungen alexandrinischer For- schung. Pausanias hat ersichtlich eine dieser Ablagerungen benutzt, und es fällt ihm eine nicht unwichtige Rolle in der Geschichte mytho-
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; logischer Tradition zu. Handbuch nenne ich nach dem Vorgang 
“anderer die Quelle‘), in so fern man darin eine von vielen er- 

borgte, von vielen benutzte Gelehrsamkeit sich am ehesten unterge- 
bracht denkt. Auch ist das Buch dem Periegeten in der That zur 
Hand gewesen; cr bedient sich dieser Hülfe in allen Partien seines 
Werkes: schüchtern in den ersten Büchern, energischer in den späteren. 
Damit ist schon eine Scheidung von den antiquarisch-periegetischen 
Quellen ausgesprochen, die, soweit dies erkennbar, nichts von banaler 
Handbuch-Polymathie aufweisen. _ 

Die Untersuchung hat zunächst möglichst ausführliches mytho- 
logisches Material zum Vergleich herbeizuschaffen; denn ursprünglich 
Zusammengehöriges findet sich oft in schr feinen Verästelungen wieder. 
Der Stamm wird in den seltensten Fällen als einem bestimmten 
Verfasser eigen nachgewiesen werden können; dazu fehlt es noch zu 
sehr an abschliessenden Untersuchungen auf diesem Gebiete. Zusammen- 
gehörig nenne ich das Verwandte, insofern es von einem Bau ge- 
nommen sein kann, an dem viele verschiedene Hände in schr ver- 
schiedener Weise thätig waren. Da können einzelne Glieder, heraus- 
gerissen, nur unter Berücksichtigung des Ganzen in ihr rechtes Licht 
gerückt werden. Mühsam hat einer viele Versionen nebeneinander 
aufgehäuft, ein zweiter Compilator benutzt das Material lückenhaft 
und versetzt es mit Neuem: diese Sammlungen werden später in ganz 
verschiedener Richtung ausgebeutet, und es liegt auf der Händ, dass 
sich dann die Ausläufer oft schr wenig mehr gleichen und schwer 
verwandten Ursprung zu erkennen geben. — Wir. werden uns also 
zumeist innerhalb sehr weit gezogener Grenzen bewegen müssen: es 
gilt zu zeigen, dass Pausanias sich die auf dem Gebiete der Mptho- 
logie entfaltete Sammelthätigkeit überhaupt zu Nutze gemacht hat; 
die Wiederkehr einzelner Merkmale wird nach und nach eine specielle 
Quelle in allgemeinen Umrissen zu erkennen geben. Die Wahl und 
Benutzung der zum Vergleich heranzuziehenden Literatur ist selbst- 
verständlich keiner Beschränkung unterworfen: nicht nur in den 
erhaltenen mythologischen Compendien, Scholien-Sammlungen oder 
Lexika, sondern auch in ganz anders gearteter Literatur können sich 
Niederschläge der mythologischen Sammelarbeiten erhalten haben. 

Ein ganzes Capitel des neunten Buches (35) handelt von den 

) Wilamowitz hat wiederholt ausgesprochen, dass Pausanias ein mytholo- 
gisches Handbuch benutzt.
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Chariten. Pausanias erörtert zunächst die Zahl der Chariten, führt 
dann Dichter an über ihre Namen und Abstammung, und geht schliess- 
lich auf die Darstellung ein, indem er darlegt, wer sie bekleidet ge- 
bildet und dass die Späteren sie nackt vorgestellt hätten. Ein zu- 
sammengehöriges Ganzes, das zeigt Eustath Il. 984, 31: el 8% xpeis 
al Xäpıres, el 6% youval, za dd zı tale, zul rev Tabus Bvönara, ol 
ns deoyovias önAnösıw &fstaoral. Die hier angedeuteten Punkte ein- 
schliesslich der von Eustath übergangenen Frage nach der Abstammung 
führt in seiner Weise aus Cornutus c. 15'), und damit ist die An- 
nahme eines my thologischen Handbuches als Grundlage für das Capitel 
des Pausanias gesichert. — Der Excurs über die Chariten steht mitten 
in der genealogischen Königsliste von Orchomenos, und giebt sich 
schon dadurch als eingeschoben zu erkennen; erst 38,1 wird das 
Heiligthum der Göttinnen erwähnt. Die magere Notiz, dass Eteokles 
den Cult dreier Chariten eingesetzt habe, womit Pausanias einleitet, 
mag immerhin aus Kallippos, dessen ouyypaph &s "Opyonevisus er. 
selbst citirt?), herübergenommen sein; rare Weisheit ist das nicht). 
Mit der Wendung Erst Aaxsöxpsvior x. geht Pausanias zu der 

‘ Frage nach der Zwei- und Dreizahl über‘), die ein sicheres In- 
dieium ‘des Handbuches ist (Cornutus 19 L.’) Asyovraı 0° 02’ ov 

&v 600 elva, 69’ dv Ö& cpets Eustath el ö& zpeis al Kaps‘). 
Prüfen wir die Dichtereitate. Von Homer berührt Pausanias die 
beiden wichtigsten Stellen (Il. 6 382 &275). Dort kommt Charis 
als Gattin des Hephaest, hier Pasithea als Geliebte des Hypnos vor”), 

welche der Dichter als Xapftwv plav örlorzpawv bezeichuet. An diese 
zweite oft berührte Stelle (Cornutus Seneca®) knüpft Pausanias die 

’) Vgl. auch Seneca de benif. 13, Münzel de Apollod. zepl Yewv libro 27, 3. 
9) IX 29,2. 38,9: vgl. oben p. 127. . 

3) Schol. Pind. Ol. XIV Introd. Schol. Theokr. XVI 104; vgl. Schol. Od. A 

459 11. ı 381 Anth. Pal. XII 181. — Die Bemerkung rap: dl 'Ereox)oug <ob 
Opyopevios naddvres zpıalv Han voplkopev Napısıv edyesder kann von Pausanias 
selbst herrühren. 

4) Für die Chariten in Sparta wird 111 18,6 Alkman citirt; vgl. oben p. 121. 

°) Ich eitire nach Seitenzahlen der Ausgabe von Lang. 

6) Dass die Behauptung, in Athen würden nur zwei Chariten verehrt, falsch 

ist, hat Robert gezeigt De Gratiis Atticis (Comment. in honor. Momms.) 4ff. Er 

hält Kallippos für die Quelle des Irrthums, was nach Obigem unwahrscheinlich 

ist. Es verdient Beachtung, dass auf die Horen auch Seneca Rücksicht nimmt: 

tres Chrysippus Gratias ait — aetate autem minores quam Horas. 

?) Die Pausanias-Stelle ist noch nicht sicher hergestellt. 

9 Vgl. Lukian dial. deor. 15,1.
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Auslegung einiger Interpreten (to5tou & Evan brdvnıa on rapkoen tıalv 
ör x.) — es ist diejenige Aristarchs, dass es zwei Geschlechter 
Chariten gegeben habe (Schol. I. 2267 vgl. Schol. Od. U 364). — 
Dass auf das Zeugniss Homers in allen mythologischen Compilationen 
besonderes Gewicht gelegt wird, ist bekannt. \enn Homer von 
anderen Dichtern gefolgt bei Pausanias für Mythen eitirt erscheint, 
so ist das in der Regel schon Anzeichen einer planmässig compili- 
renden Vorlage. Oft fühlt man Aristarch durch; er notirte die von 
Homer abweichende Sagenform der veorepst, ein Verfahren, welches 
die jüngere Kritik durch Anhäufung reichen Materials erweiterte ) 
Das pflanzte sich fort in die mythologischen Handbücher: Aristar- 
chische Interpretation in diese aufzunehmen, sanctionirte das Beispiel 
Apollodors?). 

An Homer knüpft sich ausser der Frage nach den Namen (Schol. 
N. & 276 odx olöz &% ı& zap’ ‘Howöw dväpena üv Xaptzwv) auch die- 
jenige nach der Zahl der Chariten, weil der Dichter öfter allgemein 
Xapızes erwähnt; bei Pausanias ist sie nicht berücksichtigt (Schol. Il. 
& 183 oöx olöe 6: Apıdpdv Xapftwv 6 rommeis vgl. Eustath a. a. 0.). — 
Es folgt Hesiod, der in der Theogonie 907 ff. die Chariten Euphrosyne 
Aglaia und Thalia Kinder des Zeus und der Eurynome nennt. Mit 
Hesiod rechnen Alle (Cornutus 20L. Seneca de benif. I 3,6 Philodem 
de piet. 55G°). — Das Citat aus Antimachos, der die Chariten zu 
Töchtern der Aigle und des Helios machte, war ebenfalls in die Hand- 
bücher übergegangen. Hesych Alyırz Adprres zıdavös &yavsalöyraav 
as Xapıras Alyıns zal "Hiloo, Irel Ts Xdpıras Jaumpäs elvar Gt (vgl. 
Suid. Alydıns Nasıres Bekk. Anccd. Gr. 1355). Auch Cornutus er- 
wähnt Aigle: &t4 zoöro &vfwy zal Eödvdry oysavıwv urreon abruv elvar, 
zwöy 6° Atılyv. — Für Hermesianax, der auch Peitho unter die 
Chariten rechnete, finde ich in den besprochenen Stellen keinen Beleg, 
wohl aber bei Proklos Hes. Op. 73: Xdoızis eioı zpsis Med ’Aykatz 
Eugposövn (Schol. Aristoph. Nub. 773 zus pay Xaplıwv [lsdoö; 
"Aykatas xal Omdslas‘). Von Pamphos und Onomakritos später. 

) Schwartz de schol. Homer. Fleckeis. Suppl. XII 422. 
®) Münzel de Apollod. 9; vgl. z.B. Schol. Pind. Ol. 197 Nem. X Il. 
®) Vgl. Eustath II 553,9 Schol. Pind. Ol. XIV 20 Aristenaet I 10. Späte 

Spielereien sind die Mutternamen Eurydome und Eurymeduse bei Cornutus 19 L. 
%) Vgl. Orph. hym. IX 13 Nonn. XXIV 263. Jahn Peitho 9. Plutarch fasst 

Peitho und die Chariten zusammen Coniug. Praec. Prooem.: xal yäp ol zadatol 
a Agpoölın zöv "EpkTiv auyaadlöpusev — iv ze Id zal rc Napızaz.
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In mythologischen Compendien wurden auch Darstellungen be- 
rücksichtigt); es galt, bestimmte Darstellungsformen auf ihren mythi- 
schen Gehalt hin zu prüfen, oder mythische Vorstellungen zu belegen ?), 
was oft in absurde sophistische Spielereien ausartete. In unserem 
Falle frägt einer st ö& Yopval, zat &% <l zadız (Eustath a. a. O.), und 
dies Problem beschäftigt die Geister bis zum’ Ueberdruss °). Seneca, 
der auf Chrysipp fusst, zeigt eine bedeutend erweiterte Fragestellung: 
et quare manibus implexis et quare ridentes et virgines solutaque ac 
perlucida veste. Ver solche Fragen aufwarf, musste von bestimmten 
Darstellungen ausgehen. — Bei Pausanias hat sich der Niederschlag 

eines solchen Commentars erhalten, von welchen Gesichtspunkten aus 
die Zusammenstellung auch ursprünglich gemacht sein mag; das eigent- 
lich Mythologische hat sich wie gewöhnlich unter Zurücklassung des 
nackten Materials verflüchtigt, daher die unumwunden ausgesprochene 
Ignoranz: ol 6: Östepov oz olda &p’ rw nerußeßihixucı ıd ayipa adrals. 
Betrachten wir uns die Beispiele näher. Die drei Chariten auf der 
Hand’ des von Angelion und Tektaios gearbeiteten Apollo sind ein 
vorzügliches Beispiel, dass in anderem Sinne schon Apollodor rzpı deöv 
verwandte‘). Pausanias kann es nur als Beleg für das Alter der 
Dreizahl überkommen haben, und in diesem Sinne reiht er es 
auch ein. Die Chariten des Sokrates, weil aus viel jüngerer Zeit, 
nehmen sich daneben recht mager aus; auch widerlegt die Drei- 
zahl die eben vorher aufgestellte Behauptung, dass in Athen &x zaAaıod 
nur zwei Chariten verehrt würden. Das Beispiel ist von Pausanias 
selbst aus der Akropolis-Periegese (I 22, 8) eingeflickt, wie auch der 
in diesem Zusammenhang ganz ungehörige Zusatz zeigt: rua& 8% abrais 
teheryv Ayovam 5 zobs moAlobs dröppreov. Dieselben angeblich von 
Sokrates gearbeiteten Chariten werden dann .ebenfalls als Beispiel für 
die Bekleidung verwandt, hier mit Künstlerangabe — vielleicht hatte 

!) Münzel de Apollod. 19 Quaest. Myth. 19. 

”) Apollo mit Gratien auf der Hand Maerob. Sat. I 17,13 (Münzel de Apollod. 

19), Asklepios mit Schlange Maerob. Sat. 120, I Cornut. 70 L. und dergleichen 

mehr. Ganz lehrreich ist Cornutus 10 L. über die Darstellung des Zeus. 
% Cornut. 19L. Schol. Aristid. 23 Fr. Serv. Verg. Aen. 1730 Zenob. 186. 

*) Macrob. Sat. 117,13: ideo Apollinis simulacra manu dextra Gratias gestant, 

arcum cum sagittis sinistra; Münzel de Apollod. 19. Es ist jedenfalls der delische 

Apollo gemeint, wie die Vertheilung der Attribute zeigt; umgekehrt vertheilt 
diese Plutarch de mus. 14, und zwar nachweislich falsch (Overbeck Gesch. d. 
Griech. Plast. 13 72). "
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Polemon dort den Künstler zweifelhaft gelassen‘) — und es verdient 

Beachtung, dass in zwei Zeugnissen übereinstimmend mit Pausanias 

die Bekleidung an diesen Chariten des Sokrates hervorgehoben, von 
der. Zahl dagegen nichts gesagt wird (Diog. Laert. IE 19 Suid. Kw- 

pders). Ich stehe daher nicht an, diese zweite Anführung der Cha- 

riten des Sokrates der Vorlage zuzuweisen. — Die übrigen für die 
Bekleidung angeführten Beispiele weisen alle nach Klein-Asien: Chariten 

des Bupalos, im Nemesis-Heiligthum von Smyrna, eine von "Apelles 
gemalte Charis im Odeion zu Pergamon, ebenda &v u ’Arta)nv dardum 
Chariten des Bupalos, und endlich ebenfalls in Pergamon xpds w 

Wwopaßanzvo Tlodio Chariten eines parischen Malers Pythagoras. Die 

Chariten des Phidias am Zeus-Thron (V 11,7) und diejenigen des 

Polykles auf der Stephane der Hera (II 17,4) bleiben unbeachtet?). 
Bei Kunstschriftstellern konnten die Mythologen ihre Nachweise holen. 

Die namhaftesten derselben im zweiten Jahrhundert weisen nach 

Klein-Asien: ich erinnere an Polemon, an Antigonos’ Thätigkeit in 
Pergamon (Wilamowitz Antig. 8), an Adaios, als & Morrvaios Athen. 

XII 606a bezeugt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie kleinasiatische 

Werke bevorzugten. Kleinasiate ist auch Karystios, von dem ein 

wichtiges Zeugniss erhalten ist. Schol. Aristoph. Ar. 574: vewtspixdv 
= zyv Nav zal ıov YEowrz Intepnsldau "Anyspuov yap waar?), dv 

s > 
Biurdkon zul ’Adyvröns nazkpz, ot 6: ’Aykanyüyız, dv Odarov Kuypdzov, 

menvny Epyasaslar ınv Nizmv, ws ol np! Kapbscıov zov TEpyaynvdv pas. 

Dieselbe Notiz, verstümmelt und ohne Autorangabe, Schol. Tzetz.Chiliad. 

V 503 (Cramer Anecd. Oxon. III 366). Iier arbeiten sich Mythologie 

und Kunstschriftstellerei in die Hände. Das Thema des ungeflügelten 

Eros und der Nike — von dieser Vorausetzung gcht das Lemma aus‘) 
— ist für beide gleich wichtig. Dass der Pergamener Karystios in 

diesem Sinne sammelte und zusammenstellte, was dann Mythologen 

ausbeuten konnten, möchte man fast aus der vorliegenden Angabe 

) Aus den Worten 122,8 al Xapıras Zwrgdirv rosa zöv Ewmppoviszon 
Atyovsıv lässt sich zwar nichts schliessen. . 

- 2) Chariten des Endoios VII 5,8, des Bathykles III 18,9. - 

3) Apgevvds orsı xal Cod. Vgl. Plin. XXXVI 11. Apyspuos giebt die delische 
Inschrift; Loewy Inschrift. Griech. Bildhauer $.3. Bei den Ergänzungen dieser 

Inschrift ist der Unterschied von o und w nicht genügend berücksichtigt. 

% Eros werden die Flügel genommen und der Nike gegeben Eustath. Il. 

880,5; 987,22, Athen. XIII 563b. Vgl. meine Zusammenstellung über den 
ungeflügelten Eros Arch. Ztg. 1883 p. 135.
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schliessen. Von seiner nicht einseitigen Thätigkeit zeugen die Titel 
[stopızä brapviuare und ärduszarlar (F.H.G. IV 356). — Hier mag auch 
eine Nachricht des Periegeten über die Beflügelung der Nemesis er- 
wähnt werden 133, 7: rtpz 0° &yov ode zoöro xd &yalya Neufosus (in 
Rhamnus) odts KM remitrza zav dpyaluy, mel uno: Iuvavaloıs cd 
ayıbrara Shave Eysı wepd'), 0i 68 Garepoy, Enipatvsodar yap chv Dedv 
palısta &rl ti dpav &fkousıw, drl nörp Nepfser nrept Gonzp Epwrı 
rooüsı”). Dies findet sich am Schluss eines breiten Zusatzes zum Po- 
lemonischen Commentar. Dem Ausdruck Zr = &päv liegt eine rich- 
tige Beobachtung zu Grunde. Deutlich umschreibt das Wesen dieser 
späteren Nemesis der Mythographus Vaticanus I 185: Nemesis, id est 
Fortuna ultrix fastidientium (in amorem sui pertulit sc. Nareissum °), 
und wie Pausanias stellt Philostratos Ep. 14 Eros und Nemesis zu- 
sammen: val "Epws, val N£usoıs disis dsol zul o:pzpöusvor‘). Platter 
ist die Motivirung der Beflügelung der Nemesis bei Ammianus Mar- 
cellinus XIV 11,26: pinnas autem ideo illi fabulosa vetustas aptavit, 
ut adesse velocitate volucri cunectis existimetur; aber man beachte, 
dass ein Hinweis auf Mythologen vorhergeht: quam (sc. Nemesim) 
theologi veteres fingentes Iustitiae filiam e. q.2°). 

Kurz vor dem die Chariten behandelnden Capitel findet sich eine 
andere recht lehrreiche mythologische Compilation, welche Eros betrifft. 

) VII5,3 “al 650 Nenfosıs vonlfousw dvrl peäs zal prtepe abtais gactv elvar 
Nöxrta in einer Gründungsgeschichte von Smyrna. Zpupvaizı Nepeseis auch Anth. 
Pal. XII 193. \ 

2) Ich gebe die Stelle nach der Lesung von Schubart; vgl. Praef. 18. 
®) Schol. Lucan V 233 Us, heisst es von der Nemesis ‘superbos persequitur”. 
% Vgl. zur späteren Nemesis Anth. Pal. XVI251 XII'219, 140, 141; auch 

XU 193 XI 216 Serv. Verg. Aen. IV 520 (Thilo Praef. XIII) Lukian dial. meretr. 
12,2 Alkiphr. 137 Catull 50, 18 Verg. Cir. 228,239 Maerob. Sat. 122,1. Nach 
Nonnos 48,416 ist sie zußepyfcepe yevößine. Sie wird von Hetären angerufen 
Alkiphr. 133 frg.4 Lukian dial. meretr. VI2,3. Walz de Nemesi Graec. 24 ist 
unvollständig. . . 

‘) Nemesis beflügelt auf Gemmen Müll. Wies. II 696. 949 Zoega Abhandlg. 
45. und auf einem Grabaltar in Florenz Müll. Wies. II 950 Jahn Arch. Beitr. 150. 
Beflügelt auf Münzen erst seit der Kaiserzeit Plew bei Preller Gr. Myth. 1440, 2. 
Unbeflügelt auf dem Chigischen Krater Jahn Arch. Beitr. 149 f. Müll. Wies. IL 670, 
Nemesis hat man die merkwürdige Flügelfigur auf den Pompeianischen Ariadne- 
bildern genannt Helb. Wandgem,. N, 1227—31, 1240, Sogliano le pittur. mur. 
Camp. N.527—29 vgl. N.499, Jahn Arch. Beitr. 318. Die Anthologie kennt 
keine geflügelte Nemesis, ebenso wenig Nonnos (48, 453ff.), der sie auf einem mit 
beflügelten Greifen bespannten Wagen durch die Lüfte fahren lässt (so auch auf



Eros. 207 

IX 27,2: Epwrz 8% Avdpwnn piv ol mon vaheaeov deüv elva zul 
"Agpsötıns malön Tmvıan Abus 88 Oo, ds nal obs Bvous Tabs 
apyanzdrous Enntysev "ElAnsıw, nörns 6 ’Oihv 2v Eleidulzs Suv untäoa 
"Epwrss Try ERedudv oraw elva. ’Oküvns d& Östzpov Mdusws ze rn 
var "Oppsb; inninsav zal op dumorkpns renntnuiva orlv ds "Eowrn, 
Ivan Ent znis Öpwuivnıs Auznuldm zal wadın Kansıy Erb 68 Ereleiuunv 
avöpl Es Anyous (EAlbv!) Bgdouyodve. zul av uiv od Rphsw Tar/sorm 
wviyyv" "Hotoöov 62 7 Tv ‘Hawöp Osnyovlav Zomorisaven nlön ipddavız 
üs Ada zpürev, Im 8: adıa [Te zul Topapns zul "Epws ydvarıo. 
Sargb 88 4 Asfla old ze Hal 004 Onalnjoüvın adrnkars &: Eowra 
70%. Zum Eingang vergleiche man Cornutus 47L.: zav AIstorwv zal 
Agpnöptens vldv adtbv (sc. zdv "Epwra) rupuissorstav. Gewöhnlich ist 
es die verschiedene Herkunft des Eros aus dem Chaos oder von der 
Aphrodite, woran sich die Frage nach dem Alter desselben knüpft. 
Oppian Halieut. IV 23ff. besingt den Eros: s! oiy 2y pazdpsssı na- 
Aaltaros dort yavsdin | &x Xasos 8° Avsteas arı. elta 0: — luca Hzoou 
usdfnusa roAuzpdöuwy ’Arpnättn?). Menander de enc. 9 (Spengel Rh. 
Gr. 1343): ot örnaöpnsav nepl yevanoylav, repl "Erwros södüs, elıs dx 
Adons Eyävero, elte 22’ Aopnötcns?). — Statt Hesiod wird in einem Gedichte 
des Antagoras die Genealogie des Akusilaos berücksichtigt; Diog. Laert. 
IV 5,26: Aöystar 68 xal ’Avtayöpa tod amd ds Kodvzopns ls "Epwen 
Reromusve Gepssdm Tanz 

Ev Cor; par Donds, nel yEvos dnoripıstov t), 
m 02 deiy by np@rov dewyevkon, "Epos, lkw, 
tüv Ossaus "Epsßos 3 naher Bustksıd ze maldas 
yeivann Nb 

’ 

5 nehaysosıw In’ edpfos Qxsavoin 
. 70 ye Kö > ‚ 3 ss, ” ı>, 

7DLOOZ UI REBLENNVDS, nz 68 Tains, 

  

Münzen von Smyroa (Walz T. I[S). mrepdessz dagegen nennt sie Mesomedes, der 
Freigelassene Hadrians (Jacobs Anth. IH p-6). Die Annahme, dass schon zu 
Polemons Zeit, an den man bei jener Notiz des Pausanias leicht denken könnte, 
die Beflügelung der Nemesis üblich gewesen sei, dürfte doch Zweifeln begegnen. 

’) So ergänzen Sylbure und andere, Mehr ist schwerlich ausgefallen. 
”) Schol. les. Theog. 115 Xdos TA "Epws eöpdvios, &s wald eds“ 5 yap EE 

Aypoölens vehrepds &scu Vgl. Lukian dial. deor. IL1 de saltat. 7. Iier ist rich- 
tig geschieden zwischen dem kosmogonischen und dem späteren Eros (Plato Symp. 
178b). Eros rpsoßötaros deds Clemens Homil. V 10 und 21. 

?) Die Genealogien spielten in den Lobreden auf Götter eine Rolle (Volk- 
‚mann Rhetorik d. Gr. und Röm. 280). Material lieferten den Lobrednern die 
Mythographen; vgl. z.B. die Skizze des Aöyos Zuwdtaxds bei Menander 437. Sp. 

*) So Wilamowitz “Antig. 69) statt des überlieferten ausıßdrzov.
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7 Avsumvy zolos od xaxd opoviuv AAdiran 
avdpurwy 70 &o0id Tb zal ofo ann dlgurnv. 

Wilamowitz (Antig. 69) hat auf dieses Gedicht und auf die entsprechen- 

den mythologischen Compilationen hingewiesen. Schol. Theokr. Id. 

XII Arg.: ’Auzıß@ddouor zivns vldv Tv "Epwra- “Hotneos uiv yap Xanus 
za Dir. Sıyavlöng as za "Arpnölens. "Annuoliaos Nuxtös xal- 

AldEpos. "Adzatos "Ipräos!) zur Zepöpon. Zar "Aspoüfens zal Ovpavod, 

zat alloı Aw. Schol. Apoll. Rhod. III 26: ’Ar waAAmvıns wey "Agpe- 

&lıns vov "Epwra yavanlayel, Narsıb 6 Ts zu Odpavod. Kıpwviäns 

6: "Agpnätens zal ”Apzws (folgen Verse). "IBoxos ..... 6 6% “Hotodos 

&x Xoous Aeyaı rov "Epwra, &v 0% ots eis ’Oppia Xpsvou?). Also neben 

Akusilaos bezieht sich Antagoras auf Simonides Sappho Alkaeos. Die 
von Antagoras berücksichtigte Zusammenstellung mag von Krantor 

herrühren, wie Wilamowitz meint, und dieser kann auch von Mytho- 

logen benutzt sein. Freilich erscheint bei den Letzteren (vgl. Schol. 

Theokr.) das Akusilaos-Citat in anderer Form°), und trotz Antagoras 

beziehen sich Spätere wie Oppian auf Hesiod statt auf Akusilaos. 

Spielt aber die alexandrinische Poesie mit der Discrepanz in der 

Elternangabe von Eros, so ist das gewiss nicht ohne Einfluss von 
Antagoras‘). — Wichtigen Aufschluss bringt der Vergleich zwischen 

Pausanias und den angeführten Scholien. Diese eitiren beide Sappho, 

aber mit verschiedenen Genealogien; Pausanias hatte also beide Citate 

in seiner Vorlage vereint; das Citat aus Hesiod giebt er ebenfalls 

genauer. Olen und Pamphos kommen sonst gar nicht vor, was un- 

möglich Zufall sein kann, da die Scholien vollständige Reihen geben. 

Dieser Umstand zeigt unwiderleglich, dass sie spätere Zuthat sind; 

') So ist zu schreiben statt "Epos: Plut. Amator. 20 Schol. Il. y 121 Eustath 
Il. 391,24 vgl. 555,31 Bergk P.L.t Alk. frg. 13b III 152. 

?) Dieselbe Zusammenstellung hat Servius vorgelegen, der den Autornamen 

Simonides an falsche Stelle rückt, Verg. Aen. I 664: ‘nate meae vires’ aut quia 
Veneria voluptas exerceri sine amore non potest, aut secundum Simonidem qui 

dieit, Cupidinem ex Venere tantum esse progenitum: quanquam alii dicant ex 

ipsa et Marte, alii ex ipsa et Vulcano, alii vero Chai et primae rerum naturae 

eum esse filium velint (vgl. Myth. Vatican. II 85). Nicht zu belegen ist ex ipsa 
et Vulcano; das könnte Ibykos gesagt haben. 

9) Antagoras giebt das Citat in der von Eudemos bei Damascius bezeugten 
Fassung (Wilamowitz a.a 0. F.H.G. 1100) Plato Symp. 178e so: Hoday 68 
val ArousDews öpodoyzi. — Die Hesiod-Stelle schon bei Aristoteles Metaphys. 
I4 p. 981b 25 hinter Parmenides. 

%) Wilamowitz verweist dafür auf Theokr. XIII 1f.; vgl. ausserdem Anth. 
Pal. V 177,5. 180,6. Anakreont 270 Bergk.
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ob von Pausanias’ eigener Hand oder nicht, wird in anderem Zu- 
sammenhang klar werden’). 

Ueber Asklepios handelt Pausanias ausführlich in der Periegese von 
Epidauros (IL 26, 3f.), und zwar zunächst über seine Geburt. Er er- 
zählt, wie Phlegyas mit seiner von Apollo schwangeren Tochter — gc- 
nannt wird sie nicht — in den Peloponnes und nach Epidauros kam, wo 
die Tochter gebar. Das Kind, auf den Berg Myrgion oder Myrtion, "den 
späteren Titthion, ausgesetzt, wird von Ziegen ernährt und von einem 
Hunde bewacht?). Der Hirt Aresthanas findet das Kind, das einen Glanz 
ausstrahlt. Sogleich verbreitet sich die Kunde dieses göttlichen Wesens, 
welches Kranke heilen und Todte auferwecken könne. — Weder die 
hier vorkommenden Namen ausser Phlegyas, noch die Fabel ist sonst 
bezeugt; es ist die der lokalen Quelle entnommene, und dem ent- 
sprechend eingeführte Sage: Disysav "Erwaöprot zusıv x. Pausanias 
fährt fort 26,6: Alystaı 8% aal Ans Em’ adrıa Adyas, Kopwylöx zbou- 
aav "Aaıyaev "Isyui si ’Erarov ovyyeviche, al chv iv drobaveiv 
676 "Aprzpröns Anuvopiuns is ds dv ’ArsAwva Ößpzwms, Einunvns 6: Ton 
ers mupäs Apndom Asyeraı cv malen "Eppis drdb is oloyd. 6 08 
pltos Tüv Adyay Mruata, &yol Onzeiv, Anis Aoııy, "Apswöns ronoas 
Y - 

c 

(5 Asöxınrov maiba ’Aouınmöv. "Arokhngavsr yap zo "Apzidı 2 
Ashpobs 2döver zul Zpnuium zov Debv el yEvorın 2% "Apswörs ’Aoxkımtds 
at Meosuviors zollıns ein, Eyprsev 5 Tlodia, 

Ö piya yapua Bparois Maschv "Auzkrnıt räcw, 
6v Dheyonts Kuxrev uol aröreı pyeion 

tuspössoa Kopwvls Zvl apavaf; Erönspw. 
obens 6 ypmoubs Onkel uikısca obx üvın "Aozkırıv ’Apawöns, A“ 
"Holöw 7 Tüv zwi Aunenotmaszwv 25 7a Horönn 7a irn auvBivıe 8 
nv Meosuviwy yapıv. Die beiden Versionen von Koronis und Arsinoe 
werden ebenfalls einander gegenübergestellt Apollod. III 10, 3°) Schol. 
Pind. Pyth. III 14; an letzterer Stelle findet sich auch das auf Arsinoe 

') Orpheus auch im Apollonios-Scholion, wovon später. Sonst kommen in 
den Apollonios-Scholien nur ’Üpzz& vor. 

°) Bei der Bildsäule des Asklepios von Thrasymedes war ein Hnnd dargestellt 
(11 27, 2). 

®) Der Rabe als Angeber bei Apollodor nach Hesiod (Schol. Pind. Pyth. III 4$ 

vgl. XIV 46). Apollo raubt selbst den kleinen Asklepios vom Scheiterhaufen, 

wie bei Pindar Pyth. III 40 (70)ff., nach Pausanias thut dies Iermes. Apollo 

schickt Artemis als Rächerin wie bei Pherekydes (Schol, Pind. Pyth. III 59) und 
Pindar a. a. 0. 10(16) 32 (59). 

Kalkmann, Pausanias der Perieget. 14
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bezügliche Hesiod-Citat”). Gegen die später noch öfter als messenisch 
erwähnte Legende von Arsinoe (III 26, 4 IV 8,2. 31,12) richtet sich 

das Orakel (zal Meoonvtors zoAlıns ein). Der Streit scheint hergebracht; 
so ist nach Tarquitius (Lactant. Inst. 110) Asklepios von unbe- 

stimmter Herkunft: incertis parentibus natum — fuisse autem Messe- 

nium, sed Epidauri moratum. — Im Folgenden spricht der Perieget über 

a syerchuung | in verschiedenen Städten (papropst 32 por zul zoös 

&v "Emeönöpen zöv Dzbv yarssdarı 7a yap "Aczırmıia sbploxw T& Enıon- 
veorara 2% Ertöaöpnv): in Athen, Pergamon, Smyrna, Kyrene (2v Ba- 

Adypaıs zats Koprvalov) und Kreta. Charakteristisch ist dabei wieder, 
dass das in den Periegesen sonst zerstreute Material nicht berück- 

sichtigt wird; Pausanias folgt eben einer gesonderten Quelle und 

sammelt nicht selbst. So muss es schon auffallen, wenn zu den ver- 
schiedenen Versionen über die Geburt des Gottes die VIII 25, 11 aus- 

geführte arkadische Sage?) über seine Aussetzung und Auffindung 

gar nicht berührt, und weiter übergangen wird, was Il 10,3 von der 
Wanderung des Gottes aus Epidauros zu den Sikyoniern erzählt war. 

Dass die Phoker dem Asklepios keine Ziegen opfern, hören wir X 32,10: 

hier wird das als für die Epidaurier charakteristisch den Kyrenaeern 

gegenüber hervorgehoben‘). Es liegt aber auf der Hand, dass so viel 

Stoff nur aus einer Quelle herrühren kann, die Asklepios data opera 

vornahm. Endlich fehlt auch die für mythologische Compilationen 
bezeichnende Berufung ° auf Homer nicht 26, 10: Yzöv 6: "AszAnrıdv 
vonodevra 84 apyis xal odx dva ypövov Aaßovra Thy army Texurpiors 

x za Nors ehptoxw, zu "Oyripov wanropst par rk nepl Maydovos 6x6 

Arapdwvovos Bu &va (11. 8 195)" Tardöpı ört rdjıora Maydova 6söpo 
7 ’Aoahnmıod ulov, ws Av el Alyoı dend raida dvüpwrov. i ’ 

Eine mehr als gewagte Interpretation, von der die Homer-Interpreten 

             

N) Zu ergänzen ist mit Boeckh im Pindar-Scholion vor den ersten Versen 
nur xal ‘Hstloöos. In 'Apsıwdrs steckt dann ‘wieder ein Dichter (Asius?). Marck- 

'scheffel (Hesiodi Eumeli ete. Fragm. 124.) will lesen xal zepl piv ody tie Kopw- 

vlos 6 ‘Halsöos odrw oral, dann. xl wepl ‘Apsıvöns &polos. Aber im zweiten 
Theile des Scholions folgt ja wieder ein Stück Hesiod mit Koronis (dasselbe aus 
anderer Quelle vollständiger zu Pyth. III 48). Das hat nur einen Sinn, wenn. 

der erste Theil von Arsinoe, der zweite von Koronis handelt. Vgl. zum Hesiod- 
Citat auch Rh. Mus. XXXIX 564. 

2) Vgl. Cicero nat. deor.-II1 22,57 Lyd. de mens. IV 90, 
®) Ziegenopfer für Asklepios bezeugt auch Serv. Verg. Georg. II380. Dagegen 

Sext. Empir. Pyrrh. Hypoth. III 221: alyas Apsende 8 Ber Sue N 00x ’AT- 
ZANE io.
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nichts wissen. Denn Il. A 518 heisst Machaon ’Acrırrınd ütös 
Ayöpovoz behpos, dazu Schol. Vict.: <d dpöpovos tod Intipos darıy Ext- 

Derov* Oyntois yap eiwdev "Oynpos tdassıv zb &ntdsrov (dasselbe Eustatlı 

860, 12). Also spät und schlecht ist jene Erklärung. Dass die 
Homer-Interpretation in den mythologischen Exeursen bei Pausanias 

bald alten Mustern sich anschliesst, bald neue abenteuerliche Wege 

wandelt, werden wir noch öfter Gelegenheit haben zu beobachten. 

Spät ist auch gewiss das vorhin berührte, dem angeblichen Arkader 
Apollophanes ertheilte Orakel, weil aus bestimmter Tendenz erfunden, 

wie die Fragestellung zeigt. Porphy: rios (Euseb. Praep. Evang. III 14,6) 

hat ein anderes zur Hand für die Herkunft des Gottes aus Trikka: 
Tptzuns 2£ leptis Tarw Bzös, Ev rorz pfenp “r. Nach Apollodor war 

Asklepios nicht gleich ein Gott (frg. 72 F.H.G. 1442); gegen diese 

Annahme polemisirte also das Handbuch’). 

Es liegt in dem Character seiner Schreibweise und in der An- 
lage seines Werkes begründet, dass Pausanias die Vorlage nicht 

planmässig ausbeutet, sondern in den meisten Fällen nur gleichsam 

mythologische Brocken einstreut, die nach verschiedenen Richtungen 
hin aufklären und belehren sollen, je nachdem sich Gelegenheit 

dazu bietet. Das erschwert den Gang.der Untersuchung, weil das 

Handbuch für uns zunächst idealer Begriff ist. Vergleichende Be- 

trachtung muss also ergänzend eintreten: wir haben eine hinreichende 
Vorstellung von der Vielseitigkeit des Sammeleifers auf mythologischem 

Gebiet, um von den vielfach erhaltenen Resten solcher Sammlungen 

auf entsprechend reichen Inhalt in der Vorlage des Periegeten schliessen 

zu dürfen, wenn die hier als mythologische Compilation sich kenn- 
zeichnenden Einlagen prägnante Berührungspunkte mit jenen bieten. 
— An den in Sparta verehrten Kaäpysuns knüpft sich eine Legende 
III 13,3: 6 6% Kapvans, 89 Olxecav &rovopskoust, tiuks alyev &v Irapm 

za rpiv Hpamkslöas aarerdeiv, Topurn ÖL &v oluia Kpiou zoo OzorAäous, 

avöpds yavrews. obton 68 nd Kpiov yauılodaq?) Th doyarpl Ödmp guv- 
zuyovrss aurdaznror av Awstiwy adry tz dylanvro ds Aöyons, zal rapk 

dv Kpiov Mvres Grddszoveae uv Mwaw hs Irdprrs. Pausanias fährt 

fort: Kapvamy 6: ’Ardöldava Amptedst iv wols wäcı oeßsocdm zalloınzev 
DE 

drd Kapvou ivos 25 "Arupvavlas, navzunmivon 08 8 "Anollwvos" Todrov 

!) Galen 122K.: Aszınrıds ya zo al Arbvosos elc’ Avdpwror npötepov Yormv 
elt’ apyiidev deol. 

2) xopıkobsn coni. Kuhn Clavier. 
. 14*
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ap zbv Kapvov Annurelvavın; 'Irrörsu od Pölavros &v Inea ev Es = STpR- 

eöov Tors Ampısdcr pivua Anoklwvos, aa Innorns TE Exuyev Emil. 

a zal Aupredan And TObran ToY „Auapväva udvev valllocnxev 

dar. ara yip Aazsbaumovisıs ody obıns 6 Olulas zu Kaovau, 
vrod udvrsws Kpfov zumusvos ’Ayaray Ert Eyöyaav ap Ixaperv. 

INoaiddn piv 64 renoınudva Zotiv os Eöpwnns ein al (Avds 6) Kaps, 
zal ab avsdpevaro ’Aröklay zal Aych" Akyeraı 68 zul Ms in’ abup 

Aöyos,.&v ch Ion TH Tpoixq zpavelas &v ’Arö)kwyns Ahozı 7 Rasur zulas obs 
ne s A, &5 ınd Inrou ı0d Önupelnn Tyv rnlnaıw" palövres 68 bpyrv 

wow Eyzıy zwv Osov, Yoolars MAdozovear zaı ’Ardlava Övoudloooı Kap- 

vewv drd av zpaveiv, Ömeplävtes 7b DW zard 6% Tu ap jaioy- Wer 

das Wesen eines Gottes ergründen wollte, musste sich auch die Er- 

klärung seiner Beinamen angelegen sein lassen‘). Ueber den Apollo 

Karneios existirte eine umfangreiche Zusammenstellung, woraus Pau- 

sanias oder seine Quelle eine Auswahl traf. Schol. Theokr. V 83 
(Dübn.): Kapvex 6% Enprn "Arökwvos Kapvslav, ars zıvos Kapvov. odros 

68 6 Kapvos naves av einsın zols “Hoandslönıs, dayua Tobtnıs wavtsu- 
Apsvos" Gvıwa Iurpaneis els av “Hpaxısrdav, Inzsens todvoua, Aayyı 

Paıhv ansxrews.  6v Aorm ne 26 vero &v 77 Melonowica?”). zal dnsh- 

Dövres Elaßov ypraubv 2% Anhang, Käpvenv tıunoa: ’ArsMwva. zal 

wobto rolmsavızs Irdugavro Tod Anrand. wabıny odv Thv Eopchy®) zat oben 

x 

watt) ol uerommoavıss &7 Nehorovvijaon els Etpas möleıs ürd zov Aoıdv 

Eersräloov?). AMlws. Upatıda piv And Kapvstov‘) ansiv Gvondalar, Tod 
> Arös zat Eöpwrns und, Os Tu &punsvos ta > Aaölam. ’Akruav 68 drd 

Kapvdou zıvös Tpwirnd. Arurcotos 6% drd tod xpatvar?!) ah. — dklws®). \ wer " . 

') Die gusıxol liessen sich den Karneios nicht entgehen; Macrob. Sat. I 17,48: 

Kapvetos Erel zardnerog Ööpätar veor. 

) eneupdense cv Melonövnsov Ambros. 
%) Dahinter n£ypr <od rapdvros Ambros. 
*) So richtig der Ambros. 

’) Ertzeloösıv Ambros. — Folgt: Kapvıa opt Aupızti, ze)ouufvn Kapvelı 
Ari) wvr zarı cyv Narevunson, drö Kapvou uävrewg, s Eypmse (&pnse Ambros.) ots 

“Hpaxkelars. rn’ abıoh 62 Kapverov ArdMwva rposayopedousw.  &8 Istopfx rapı 
Beozdunp* örı tov abröy al Ala zat Hyfropz (vgl. Hesych arnehe) xahoüsıy ’Apyeloı, 
Sta zov Käpvov („dreivoy Ambros.) Yyhoastar 205 arparos. Ev (rövobv Kapvov Ambros.) 

ol Hpazdeidaı drtarervav drepyspevov (zur epydyevat Ambros.) el; IeAordvvnsov, broka- 
Bövres aatdszomov elvar Tod orpatshuaros, 59 Ösrepov Eriumsau drö Aoıod pleipdpevor. 

.%) Käpvou Ambros. 

7) zpävaı Ambros. Gemeint ist Demetrios von Skepsis s; Athen. IV 14le 

(Eustath Il. 1376,45) Gäde p. 18. - 

%) Dies Scholion fehlt im Ambrosianus.
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Kaovan Eupen, &srı Ars (1.’ Antdkwvns) Kapvala Bvouakontvn. zop” "Eins 
6: zeisita Erd ch ıbv Anbpzov Trany 2x apavelsu') elva &öhov. llippotes 

heisst der Mörder des Karnos auch bei Apollodor II8,3 Konon 26; 

dagegen Aletes Schol. Pind. Pyth: V 106 Schol. Kallim. hymn. Apoll. 

I). Aus den Theokrit-Scholien und Hesych Kapvyaiss* Zxtderov 
’Arölhwvos‘. Isus dro Kapysv nö Ads zal Eöpwrrs ergiebt sich für 

das Praxilla-Citat bei Pausanias die Lesung Eöpärns &ty zat Aus 6 

Kapvsıos. Hinter den Worten Ad yäp Anzsbaunvists by ubtos 6 

Otxiras &stı Kapvaıns suche man keine tiefe \Weisheit; der Zusatz zeigt 
nur, dass die lokale und die mythologische Quelle nicht recht stimmten 

— jene lässt den Krios schon vor der dorischen Wanderung existi- 

ren?) — und dass Pausanias speciell über den Otxzitas Kapvans in 
dieser nichts fand, wie auch wir über denselben weiter nichts wissen. 

In Wahrheit ist natürlich der spartanische Karneios identisch mit 
dem von allen Doriern (Auwptsösı zois räcıw“) verehrten. 

Ein anderes mythologisches Excerpt betrifft den Apollo vopıns: 

Pausanias benutzt es zur Erklärung einer Darstellungsweise des Gottes. 

Apollo tritt mit einem Fusse auf einen Stierschädel (£rt zpaviov Bons); 

dazu bemerkt jener VII 20, 4: Banat yap yalpıw uakoa "Ardkkova 

’Aduntos ze Zöylmasv dv Öuvw uw &s “Eouyv ypayas, hs 6 'Epwns Boös 

Ör&larto Tod ’AnoAlmvos‘ zal Erı npörepov 7’ Adualov yavzadar nerorypive 

iv "Opiow Pods ’Ansllava Aanuädovens Ert wiod väusw. Ilassıöwvı 

repıidyzev &v ’Mıder <a Er (o dA6Äl. ” 

Aror &yo Tpwssse rölıv räpı Telyos Eözum, 
‚öpd 73 zul ualn wahdv, tv’ Appmatns nöhıs ein‘ 

Dotße, ab 6° ellfnoöas Ehıas Boös Buuxok&soxer. 
za uiv On &5 Tb upavlov tod Bobs Ent tomüs Av rıs eludasıs nenoınoler. 

Dazu halte man Macrobius Sat. 117,43: Nöuwy ’Arölkwva cogno- 

ininaverunt, non ex officio pastorali et fabula per quam fingitur Admeti 

regis pecora pavisse‘), sed quia sol pascit omnia quae terra progene- 

1) So einige Handschriften richtig statt xapvelou; vgl. Dübner p. 138. 

2) Dieser ist Sohn des Hippotes (Konon). Vgl. auch die confuse Erzählung 
bei Eusebios Praep. Ev. 720,3: xal äwmxovelfer (sc. Temenos) Kapvov Inzdımv 

Dordvöpno zöv Altwidv. Dazu wird Hippotes der Sohn des Phylas! 
3) Ausdrücklich hebt Pausanias den Gegensatz zur mythologischen Quelle 

hervor: zıpäs elyev &y Irdpen xal zplv Upaxkelöas zateideiv, und später: Ayaumv 
Erı Eydyruv hy ron. 

4) Das Fest nennt Thukydides V 54 lepopivıa Awpredse Schol. Theokr. &oprh 

Awsıxh. 

% Vgl. Schol. 11. ß 766 Serv. Verg. Georg. II 2.
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rat”). Unde non unius generis sed omnium pecorum pastor canitur, ut 
apud Homerum Neptuno dicente Poißz ob 6’ zilfroöas zr).”). Pausanias 
verwendet das Homer-Citat in anderem Sinne, wie man denn bei 
ihm ein. für allemal das Physikalisch-Allegorische in Abzug bringen 
muss: im übrigen ist die Annahme verwandtschaftlicher Beziehungen 
der angeführten Stellen um so sicherer, als beide Mal der Homerische 
Hymnus auf Hermes nicht berücksichtigt wird. — Auch das auf den 
Rinderdiebstahl des Hermes bezügliche Alkacos - Citat muss billig 
gewesen sein: Porphyrion: hat es zu Horaz Od. 110,9 (Bergk. P.L*. 
frg. 7 III 150). 

Den Hermes vöptos behandelte das Handbuch’ ebenfalls (vgl. Cor- 
nut. 2L.). 113,4: gahroös vabinevös Zorıv "Epnfs. rapfornas 2 ol 
»prös, örı "Eppiis palısın änzel Dehy Zropäv zul aka mnluvas, zul 7 
al "Opnpos Ev dr roinasv (£ 490)- 

ulov Döpßavras roluunAau, Toy pm uahıare 
"Eppelas Tpuwy Epüsı za zriaw Oraoos. 

Wieder wird der Homerische Hymnus übergangen. Dass die Hias- 
Stelle für den Hermes vöpıos verwandt wurde, zeigt Eustath Il. 999, 10: 
Eppäis 62 gikeiv coy pndlven Döpava Akyeraı os moAdundov, abrds Vontos 
av (vol. Eustath II. 1053,55 Od. 1766, 1). Statt wie üblich sich auf 
Homer zu berufen, lag es für Pausanias nahe genug, an den Hermes 
zpwoöpos (IX 22,2; V 27, 5) und Zripiins (IX 34,3) zu erinnern. . 

Die von Pausanias selbst zuweilen mit Hülfe des Handbuches bei- 
gebrachten Erklärungen: yon Darstellungsformen der Götter oder ihren 
Attributen leitet er'gern mit der wenig vertrauensvollen Wendung ein 
elzdsar zıs av oder dergleichen, \ wie z..Bin der angeführten Stelle’ VII 
20,4. So auch VII 23,6: Eikewduiz 8% ztudamı zus dv eva GAöas, Örı yovarkiv 
&v Tom zal.rüp elolv al wölvss. Eye 8° äv Aayov xal Eml zoußos al Öföss, 
ör Ededurd gay n Es Hüs dyovon obs zatons. Die erste Deutung 
mag eigenes Wachsthum sein; ich kann den Gedanken nicht weiter 
belegen. Aber in der zweiten steckt die landläufige Etymologie der 
Mythologen: Eeiduin rapd& zb eis wüs Ash za &ußpux (Eustath 

N) Dies auch Schol. II. 9 447 Eustath 1246,2, dahinter eine andere Deutung, 
wonach der Pestabwender Apollo den vd; erklären soll, weil Seuchen immer 
zuerst die Thiere befielen (vgl. Cornut. 69L.) mit oStwe Icr topet Aroldiwmpog. — 
Anderes zum vepıos Cicero nat. deor. III 23,57 Schol. Apoll. Rhod. II 507 IV 1218 
Schol. Theokr. XXV 21 Diod. IV 81. 

?) Vgl. Münzel de Apollod. 17.
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11. 843, 591. Od. 1861,36. Schol. Oppian Hal. [477 Etym. Gud. 165, 37 

vgl. Cornut. 73L.) 
“Den dreiäugigen Zeus von Argos!) erklärt Pausanias II 24, 4: 

“peis 6: &rdahuobs ya Enl os Av zıs terwatparo adrov. Aa yäp &v 

obpav Basıausıy, odTos piv Köras zowbs raveav Early drlpärun. üv 6: 

äpyaı zaolv Ind is, Ev Eros ray "Oyipou Ala Gvondkov zal Tobroy 

(I. ı 457). 
Lebs ze aaraydovıos zal Erarvn Iepospöveın. 

Aloyöhos 6: 6 Ebzoptwvns zaret Alu zal zbv dv Imdoay. Tpialv vüv 
öpivra iröınasv brdalynis, Gars Sn Tv 6 romans, Ars dv zals zpıol zals 

heronivars Afgssıw Apyovıa zöv abroy odroyv deiv. Ein Scholiast be- 

merkt zu der Homer-Stelle (Cramer Anecd. Par. II 68): sr 6 zal 
6 Zebs anıvöv Sorıy Avona Ards zul Iossstöavos zul "Arcou av düslpüv, 

00x dudgrupov. Dasselbe Eustath 763,50, wo für den Zeus-Poseidon 
angeführt wird: xar& ralmav tstontav zapl cıyva Kapızdy rotapov Zr- 

vos Ilosstöüvos 79 izpösv. Dem Homer-Vers begegnet man ebenfalls 

in dem mythologischen Zeus-Artikel Etym. Magn. 409,8. Vielleicht 

versteckt sich das Aeschylos-Citat bei Proklos zu Plato Kratyl. p. 88 - 
Boiss: zat 6 niv npwros Zebs — zakeltar unvasızas Zebs. 6 68 Ozürzpos 

Sundızas aadztrar Zebs Zvarıos zul Inosıöiv, 6 68 plros zpradınas Zebs 

xaraydövıos zat IMhosrwv zul ’Atöys?). Hermann hat hierauf gestützt 
für Aeschylos Alu &v&Atv vermuthet (Nauck frg. 334°). — In Korinth 

gab es drei Zeus-Bilder 12,8: ıd utv Enihyaw odx elye — wahr-' 
scheinlich Zeus-Poseidon t) — dv 8: abrüv NOdyıny zul Thy Tplrov xandaıv 

"Yırocov, in Olympia V 14,8 einen Altar'des Zeus Xöövios. Derartige 

Zeugnisse verdienten Berücksichtigung; die Benutzung des Handbuches 

war "freilich bequemer. 
Im Chariten-Katalog finden sich Hinweise auf Darstellungen, die 

wir auf Grund vergleichender Betrachtungen für das Handbuch in 

1) Vgl. darüber Welcker Alte Denkm. 11 85ff. Gr. Götterl. 1 162. Overbeck 

Kunstmyth. I1p. 258f. 
2) Hermias zu Plato Phacdr. p. 123 Ast: <peis eloiv Ales, Zebs Tlossdüv Ros- 

zwv AT. 
3) Philodem de piet. 22G. (Alsy5%os) 8° &v ‘Wudlow zöv) Al al aldklpe Ayeı 

x)al yiv wat (odpavö)v zal rd mdvlra al D)rip wa ndve’. Die Ergänzung ist ge- 
sichert durch die Clem. Alex. Strom. V 718P. angeführten Verse, zu denen die 

Codices das Lemma geben & ze Ebpsplwv 6 <e Alsybdos, Eusebios Praep. Er. 
XIII 13,41 6 ze Ebonplwvo; Alsyblos. Nauck (Fr. Trag. p. 589) las 6 ze Edpoplwv 
6 <05 Alsyölon. 

% Vgl. Overbeck a. a. O.
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Anspruch nehmen konnten. Noch öfter sind in den mythologischen 
Excursen bei Pausanias Darstellungsformen der Götter berücksichtigt; 
sogar einem der im Chariten-Katalog angeführten Künstler, Bupalos, 
begegnen wir noch einmal in gelehrter Umgebung desselben Charakters 
und Ursprungs wie dort, nämlich IV 30,4, wo Pausanias über Tyche 
einen Exeurs einschiebt. rpüros 6% dv olön Emoriaarn dv als Insow 

ur : "Opmpos Töyns wuiunv. &rouisaro 6: &v Guvo co 25 chv Ayunıpe, ühlas 
ze tüv 'Qusavod Ouyaripas zarapıldyndpsvos, bs dund Köpn vü Arumcpns 

= 

Y 

ralsorev, nal Töynv &s "Qxsavoo vol tabınv zalon odsav- zul oßrws &yaı 
a En \ a 

nusis piv yore näcaı dv’ Tuspröv Asınava, 

Asvaizen Dawo ze zal 'Hikxon zul ’Iovdn 

MrAsßosts ze Töyn ze zal ’Qxup6n Aalurönıs. 
nipa 6: Sorkmasv odötv Er, os Deds Eorıy aben weylarn Dev dv zois 
aydpwrtvors rpdypası al loyby rapfystar reise, Sorep ye &v ’Dudör 
molnsev 'Alıväv iv za ’Evud moksundvrwv Ayapavlav Sys, "Apreuıv 

yovanav wörsıv elvar Goßendv, "Appnäten 6: ı& Zpya pls av ydumv. 
N obros uiv odötv An Enolnssv &s chv Töynv" Boönans 8, vands 

1s olnodouisasder zal Lin dvmp dyadds midon, Spupvaloıs dyakıa Epyatd- 
wevos Töyns rpöros Erolmasv dv Iousv nöhnv zz yonoay Eri cy zeraAd) 
wol ch Eripg yepl zb zahobuevov ’Anaddeins aEpus Gmb 'Elkfvwv. obens 
uEv Erl tooodtov SörAmss dis Dend ca Ipya. Tas && zul Östepov Ilvörpos 
aha ze &s cv Töynv, zul &n kal Dapkmohv dvendkeosv adeiv"). Eine 
Ergänzung hierzu liest man VII26,8: &y& yiv odv Iwödpov t& <s 
Ma zeidopa <T 687 zat Marpav zz elvar ulav chv Toynv zat örtp az 
döskzds zu loydew. Die Quelle scheint von Pindar noch mehr ange- 
führt zu haben — 70: a ze und <d ze da reidonaı sagt Pausanias. 
Das bestätigt Plutarch de fort. Rom. 4. Die unbeständige Tyche 
verlässt die Perser Assyrer Alexander und andere, und kommt endlich 
nach Rom: xat ötaßalvousa zbv Odußpwv, ds Enınev, Zünne tüs meipuyas?), 
&Eßn Tüv neöllav, dnzlme iv Arıstov zal makußolov apalpuev?). oßcws 

8
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’) Zu Qeperodg vergleiche man den in Elis neben Tyche verehrten Sosipolis 
mit dem Horn der Amalthea VI 25,4; hier wäre der Excurs sehr am Platze ge- 
wesen (vgl. Zoega Abhandlg. 34). 

”) Geflügelt kommt Tyche auch in dem Bruchstück eines Hymnus vor Bergk 
P.L.* 111733 v.5 & ve yapıs Adumeı nepl av nrepuya ypozav und Himer. Eel. XII]; 
vgl. Müll. Wies. II 926. 

%) Vgl. Artemid. Oneiroer. IL37 (p. 219 R.) Dion Chrysostom. LXIH (327R.IN) 
Broukhuys zu Tibull 15,70.
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ı\ 
un rdpestw Ds änl cnv Olaym. 

od uiv Yüp anzılas, zara Illvöapov, 038 Slöyuov orpizousa yadknv, 
ara yälhov Edvapias za Tlsidnös aödıpr, zul Tlosendstas doyaıın, Ds 

eveahoyet ’Ahzudv. 76 6% Öuvobusvoy Exstvo Tod nAndTnU vepas ya 0 

yzıpds 7. Später heisst es c. 10: my 6% züynv zal ot par? &xsivov Zbad- 
yaoav Basıleis, ds mpwränakv nal tuürviv zal vepenokıv 75 Pouns and, 

xara Ilivöapov. Tyche als eine der Moiren findet sich bei Plutarch 
nicht‘); dagegen benutzt dieser aus der Tyche-Genealogie das Citat 

des Alkman. Beide, Pausanias und Plutarch, beziehen sich auf 

einen verlorenen Hymnus des Pindar (Bergk P. L.* 1382), während 

sie den Eingang der zwölften olympischen Ode, wo Tyche als Tochter 

des Zeus Eleutherios und Xureipz angerufen und besungen wird?), 
nicht berücksichtigen — wohl der schlagendste Beweis dafür, dass 

beide auf einer ähnlichen Vorlage fussen. — Die Philosophen hatten 

sich der Tyche angenommen, und namentlich die Stoiker waren den 

“flachen und lockeren Vorstellungen über das Glück’ entgegengetreten’). 
Dass auch Darstellungsformen berücksichtigt wurden, zeigt Pacuvius 

beim auctor ad Herenn. II 23, 36: 

fortunam insanam esse et caecam et brutam perhibent philosopht, 

saxoque instare in globoso praedicant volubilem‘) 

und dasselbe bezeugt weiter ausholend Dion Chrysostomos Or. 63 (327R. 

ID: &ysı 9° ob zaxüs obö: <a av rakarav alviypara zapl aber. ol ulv yüp 

elot.dev als Poprv os pevoöse zat Toraden 
3 

Ent Eupoö Eornaav abırv, ol 6: &nl owalpııs, ol 6% ndähny Eiwaav xpareiv 

ol CE Ta apelttw ypdpovızs d is Ayaklsias Zönsav zöpas xl. Man be- 

rief sich auf data und ypa gel ts‘), und Dion führt aus unter Berufung 

auf die zzyvizar, dass Tyche in der Rechten das Steuerruder, mit der 

anderen Hand die Früchte halte (Or. 64, 329 R.ID). Bei Pausanias 

steht noch die schätzenswerthe Nachricht von einem alten Vertreter 

jener Darstellungsform der Tyche mit Füllhorn, eine zufällig erhaltene, 

in präciser Form auftretende Notiz einer grösseren Materialsammlung, 

woran Philosophen und Mythologen gleich betheiligt waren; der 

N Vgl. Dion. Chrysost. Or. 64 (330 R.1): bvduastar öl A Toyn zal walls 
zısıy Ev dvdpwrorg dudpası, zb pev Isov abens venesıs, co 68 indev nl, 1ö 62 dvay- 
xalov polpa xT). 

®) Vgl. Lehrs Popul. Aufs.? 1761. 

3 Welker Gr. Götterl. II 809 Lehrs a. a. 0. 185ff. 

4) Vgl. die entsprechende Schilderung der Tyche im Pinax des Kebes VIII, 

dazu K.K. Müller Arch. Ztg. 1834 p. 11Sff. 
®) Dion Chrysost. Or. 65 (345 R.II) Galen zparp. %oy. 2 (Ip. 3K.).
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Vergleich mit Plutarch lässt daran "keinen Zweifel. — Schwierig- 
keiten macht das Citat aus dem Demeter-Hymnus. Die Okeanide 
ist von der späteren Tyche gewiss zu sondern’). Die Homerischen 
Kritiker erklären ausdrücklich, dass das Wort x6yn bei Homer 
nicht vorkomme; das wurde auch von Mpythologen angenommen, . 
wie man aus Macrobius sieht Sat. V 16,8: Fortunam Homerus nescire 
maluit et soli decreto, quam poipas vocat, omnia regenda committit 
adeo ut hoc vocabulum <öyn in nulla parte Homerici voluminis nomi- 
netur. Die bezügliche Stelle bei Pausanias wäre die einzige, wo sich 
das von ihm benutzte Handbuch auf einen Homerischen Hymnus 
beruft; nimmt man hierzu andrerseits die Thatsache, dass der Peri- 
eget wie ich zeigen werde den Demeter-Hymnus selbst gelesen und 
benutzt hat, so scheint mir Grund genug zu der Annahme vorhan- 
den, dass das breit vorgetragene Citat sein Eigenthum ist. Seine 
Ausführungen über das Fehlen einer festen Characterisirung der Tyche ' 
als Göttin können sich darum doch anlehnen an Bemerkungen des 
Mythologen (vgl. Maerobius). 

Für das Eintreten einer Darstellungsform berief man sich auch 
auf Dichter: es genügt an das bekannte Beispiel des’mit Löwenfell 
und Keule dargestellten Herakles zu erinnern, wofür bei Athenaeos 
Stesichoros, bei Strabo Pisander angeführt wird ?). Homer, falls er in 

Betracht kommen kann, hat natürlich auch hier den Vorzug. . Pausanias 

128,6: zAnatov OL lepov Vaßv darıv As zarndaıw ’Alıyalnı Nevds, ‘Hofsöos 

68 "Eptvös &v Ozoyovla. rpüros 88 asısıw Alsyöhos Spdunveas Enntnaev bpod 

was &v cd xepardj Opräiv etvar (Choephor. 1048fl.). Das Hesiod-Citat kann 
der Perieget in dieser Fassung unmöglich vorgefunden haben, weil nicht .. 

nur bei Homer die Erinyen öfter vorkommen, sondern auch in Hesiods 

Erga 803°); warum citirt er also gerade die Theogonie? Weil der ihm 

vorliegende genealogische Katalog mit einem Beispiel aus Hesiods 

Theogonie anfängt. Tzetz. Lyk. 406: xal zark „iv ‘Hotoösv (Theog. 

185) xal Tobs Aoımobs &x Tüv oraydvmy tod aluaros zuv aldnlıy tod 

1) Rohde Gr. Rom. 276, 2. . 

%). Athenaeos XII 512F: o3tov cöv (sc. röv "Hpax)da), art (sc. 6 Meyandelöng), ol 
veoı rautal Karaszedafousıy Ev Anscod oyfuarı zur. (vgl. Eustath Il. 1279, 8); vorher 
waren llomer und Hesiod genannt. Strabo XV 688: .xal #} 105 ‘HpxxAdous 6 aroAh 
4 roraben zaAd venrepe cic Tpwerijs pyhers &otl, nidspe üv zyv 'Hodadetav rom- 
dvıwv, elite Mlelsavöpos Av ele’ Mos zıc. ra 8’ dpyata Edava oby odrw beszehastar. 
Für Pisander vgl. Eratosth. Catast. 12 Schol. Apoll. Rhod. 11195 Theokr. Epigr. 20. 

®) Hesiod Theog. 217. Köpes Aeschyl. Sept. 1041 Küpss 'Epwöer.
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Oöpavod &ydvovro- zack 65 Alsyölov (Eum. 416) ’Epwvöss‘ Nurtös alavüs 

euva’. aal ’Ertpeviöns &x Kpdvov xıA. Man ergänze den Katalog aus 

Schol. Soph. Oed. Kol. 42 Schol. Aeschin. 1188. Pausanias fand in 
seiner periegetischen Quelle die Angabe vor, dass die Athener die 

Erinyen Zsuval nennen'); um daran passend anzuknüpfen, holt er sich 
aus dem Hesiod-Citat statt der Genealogie den Namen heraus, für 

die flüchtige Arbeit des ersten Buches wieder ein bezeichnendes Bei- 
spiel. Zetemata über die Darstellung der Erinyen berührt Eustath 

m
s
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1. 763, 29f.: Su 68 Ba mhavrrovran — al Grı zpeis elaiv ac. 
Cnentdov &v cols ralasis; die Schlangenhaare erwähnt ausdrücklich i 

Cornutus 11 L.: epundder 15 d tüs üdeıs Eyousı, mupi zul wastsı obs 
agzBzis Guuxnuga xal brroniöxauo Asyopevar. 

Die den Kerberos betreffende Einlage (III 25, 5) war schon II 31, 2 
angekündigt (7% 82 25 zdv dvopaldpevov "Ardou xüva Ertpwdt Isar por 67a, 

öroin elvat nor Enxet); sie führt als Excerpt aus der mythologischen Quelle 

eine Sonderxistenz. III 25,5 wird nämlich die unglaubwürdige Angabe 

einiger besprochen, dass Herakles den Kerberos am Vorgebirge Tainaron 
ans Tageslicht gebracht hätte: 4" Exarxtos uiv 6 Mursıns Asyov sbpev 

elndıa, pw oisas ini Tawap tpagivar Sewöv, KAnOTvar 6 "Arbon adva, 

Or Eösı by Onyliree Telvavar rapautiax Orb tod lod* zal taltov Eon 

tov Smıv 6m ‘Hpaxkkous dydivar rap’ Edpuoüie. "Opnpos 8, mp@ros 
ap &udleoev "Aröno xova üvıwa "Hpamırs Tiyev, ots Svoua &zto oböfy, 

odre ouvänkacsv & Tb elöns Bazzp mt ci Xinalpg. ot 6% Üstepov Kep- 
Bepov & Gvopa Srobnaay, xal zum Ta Ad eludkovrss wewalds Tpeis paalv 

Eyeı abtöv, odöEv tı ualkov “Onvipnv zöva u dvüpuruw abvıpopov elpy- 

noros H el Opdaoven üvıa Exkegev "Ardou xy. Man vorgleiche Eustath 

N. 117, 53: zov zod "Aroo xövm, ob nv xArow "Opnpns p&v ory&, ol ö& 
achrepor Kepßspov adrbv xalnüsıw. zul zuvös iv zenalds abth rp0o- 

mrougt Tpeis, oöpav 6& #74.”), und Schol. Il. 9 368: &rı xuva uövov 

Aeyaı, Kepßepov 82 00x dvondlet, ws ol verhrepon. amd 6: Tod petkovos AÜAnu 

(sc. des Herakles) zdvtas Gndot. oles öl zov zöva aul iv Dbgt abend. 
Ivöapos yoöv Exarev, "Holoöos 8: revıixovra Eyzıv abıay zepahds Yraw. 

2) Vgl. oben p. 62. 
?) Dieselbe Darstellung bei Apollodor I1 5,12, daraus Schol. Hom. Cramer 

Anecd. Par. III p.39,368 (231, 361); vgl. Schol. Plato Pol. 588e Hygin 151 canis 
Cerberus triceps. So gewöhnlich bei römischen Dichtern z. B. Verg. Aen. VI 417 

Georg. IV 483 Prop. 1V 5,43 II. Ovid Met. IV 450 Seneca Herc. fur. 783 Oed. 581 

Agamemnon 860 Horaz Od. 1119,31 11 11,20 (vgl. dazu Tibull II 4, 88), aber bei 

Horaz Od. 11 13,34 centiceps nach Pindar. — Kerberos nach griechischer Bildung
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Die letzten Worte bei Pausanias (683&v ı pw) sind. durch die 

Darstellung des Hekatacos veranlasst. Die Ansicht des Hekataeos 

tritt der Aristarchischen gegenüber Schol. Hes. Theog. 311Fl.: Sc söras 
yuiy av Kepßzpov mavınnoveanägahen Mysı, "Ounons 82 00. av 6: Köo- 

Bzpov of piv Opdunvıa einov (dies kommt ausser bei ITekataeos nicht 

vor’), ol 6% zövar uva 68 zahndsı dv wühaza av zuraydoviov, und 

damit wird für Hekatacos dieselbe Provenienz wie für. das Uebrige 
gesichert. 

Oefter zeigt sich Pausanias der vulgiren Vorstellung gegenüber _ 
skeptisch; so bei der Hydra 11 37,4: zeuohv 8% elyzv &unl önzeiv ulav 

zal od rıeiovas, dann wird Pisander angeführt, der der Hydra viele 

Köpfe gab. Gerade über die Anzahl der Köpfe streiten die Mytho- 

logen (Schol. Hes. Theog. 313 mit Alkaeos und Simonides, Serv. Verg. 
Aen. VI576 mit Simonides; vgl. Apollod. II 5,2°). Dass zu rationa- 

listischer Auffassung bereits der Redactor des Handbuches neigte, lehrt 

namentlich auch der Excurs über Giganten VIII 29,2: Tiyavwv 6% 
&v uiv ’Bıdör odösulay Aroriaarn Oynpns pi kuipmpe & &, ’Oövossta 6: Eypadbe 
uiv (x 1181) Ss <als Oinoaku; vauot Autaspuyives Erildnıev iyası zal 

odx dvöpdarv eluaapevnr, Enolnos 6: zal (m 2058.) zdv Baoıia av Dardrwv 

Atyovra eivar zobs Pataxas dswv Eyybs &srep Köxlwras aal cd Tıyavrwv 

Elvos. Ev Te 00V. Tobtors ‚öndot Dunvobs avras al ob Üeinv yEvos tobs 

Tiyavias, al oup&otepov dv zipos Fu (Od. 7 59IE) 

ös Rod’ Grepdönnsr Tryavtsscıv Baotkevev 

AN 6 yiv Wiece Andy Ardalalov, Wlsto 6° adröc. 

Edelavar 6’ adrıp Aads Ev tols Enzo dvdpurwy ol rohloi xaletodar. 
Öpdxnvras 68 dvrt roowv Tols TV Tasın elvar, nolayı Te 6 Aayos adAy) zul 

&v tmös Eielyln para Ws Eocıv by. Im Folgenden wird aus- 

führlich erzählt, wie bei einer zur Verbesserung der Schiffbarkeit vor- . 
genommenen Ableitung. des Flusses Orontes eine über elf Ellen lange 

thönerne .Urne gefunden sei mit einem entsprechend grossen Leich- 

zwei- und dreiköpfig ‚ in der römischen Epoche dreiköpfig; Conze Annali dell’ Inst. 

1859'p. 399. Auch der einköpfige Kerberos ist nachweisbar; Overbeck Kunst. 
Myth- I1 p. 259. 

.. ) Kerberos ist der Hund des Molosserkönigs Aidoneus bei Philochoros frg. 46 
(F.H. G. 1391) Plut. Thes. 31 Eustath II. 717, 56 Anonym. de incredib. Westerm. 

Mythogr. 322; nach Palaephatos 40 ist er ein Hund des Geryones. 
?) Darnach dürfte auch das zweite Pisander-Citat (VIII 22,4 über die stym- 

phalischen Vögel) aus der mythologischen Quelle stammen; vgl. Apollod. 15,6 

Schol. Apoll. Rhod. II 1052, 1088.
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nam von durchaus menschlicher Körperbildung (dvdpurns drk ravrds 
tod owparas). Das klarische Orakel habe diesen für den Inder Orontes 
erklärt. Wenn nun die Sonne durch Erwärmung des feuchten Bodens 

die Menschen hervorbringt, so schliesst Pausanias, wie sollte wohl ein 
anderes Land als Indien, aus dem 'noch 'heute so wunderbares Gethier 

entspriesst, früher grössere Menschen erzeugt haben’)! — Zu den 
letzten aus Homer angeführten Versen bemerkt der Scholiast: &s £dvous 

Tvos av yıydvrwy piuvyzar yavvalon Hal bmapmeivno. T& 6 

. 
„
m
 TApR Tols 

vewräpors obx oldev, 000” ds Haav äutpdreiot zıvas zul Surömndss?), ofaus 

abrods dvakuypayodaı; aöre as PAkypav warsav, odrs On Denis Zuayl- 
sayzo. Auch Macrobius und andere nehmen den Giganten das Ueber- 

menschliche (Sat. 120,8 Gigantas autem quid aliud fuisse credendum 

est quam hominum quandam impiam gentem e.q.s. vgl. Cornutus 39 L.), 
und schon die Stoiker reden von der falschen Vorstellung der Gigan- 

ten‘); Varro erklärt sogar die Schlangenfüsse rationalistisch (Serv. Verg. 

Aen. 111578 et quia de humillimis ad summa reptabant, dieti sunt 

pro pedibus habuisse serpentes). YVersteinerte Menschenkörper, Gi- 
ganten genannt, zeigte man bei Antiochia (suuara dvdpurwv drohı- 

dwdivruy zara dyavdamıaw Vzod, obatyas Ins is vöv zalndor yeyavıs 
Paus. Damasc. F.H.G. IV 469b*), und Funde von Giganten müssen 
bereits zu Augustus’ Zeit ganz üblich gewesen sein, da Sueton Gigan- 

tengebeine als eine bestimmte Kategorie von Raritäten aufführt, mit 

denen Augustus sein Heim ausstaffirte®). Man wird darnach nicht 

mehr unbedenklich dem Scheine trauen, als habe der Perieget dem 

seinen Handbuch entlehnten Exeurse selbst das Beispiel eines myste- 

riösen Gigantenfundes hinzugefügt. Dass vielmehr die auf Funden 
gestützte Beweisführung ganz üblich war, zeigt Philostratos Apoll. 
Tyan. V 16,1: &xeivor (sc. of romal) iv yap Togo za 9 Eyaiiadov 

') Man mag sich den verworrenen Gedankengang ungefähr so zurechtlegen: 
die Giganten sind nur grosse gewaltige Menschen, kein Land kann eher als Indien 
.derartige Menschen hervorgebracht haben, daher werden also wohl die Giganten 

“ stammen. Ein solcher ist auch Orontes; er hat keine Schlangenfüsse, folglich 
auch die Giganten nicht. Vgl. über die Stelle Köpp de Gigantomachia 43. 

2) Vgl. Apollod. 12,1 Macrob. Sat. 120,8. 
®) Seneca Epist. Mor. VI 6,15: tanguam Centauri, Gigantes et quiequid aliud 

falso cogitatione formatum habere aliquam imaginem coepit. — repl yıydyrwy schrieb 
Kleanthes Diog. Laert. VII 175. 

4) Vgl. Köpp 44. , 
®) Caes, II 72: qualia sunt Capreis immanium belluarum ferarumque meinbra 

praegrandia, quae dicuntur Gigantum ossa et arma Heroum.
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or
 söeoldar gaalı Orb iB Öpsı zul Ausdavaroövea dadyaivs Tb mp Tobto, 

2y& 8% ylyavıas p&v yayoviva ori al rollayod This yis dvadsixvuadar 

zorauri GouaTa Payevau av tdgwv, od why ds dyava &deiv ots Üsols, 

ar” Gßpfam piv zdy? &s ads veds adbruv zul ca Ein, obpaviß 6 Ert- 

mrörca zul um Euyympsiv zols Vents En’ abend elvar' pavia ev Adyeıv, 

yavia 8’ olsohau Für den Ursprung dieses Raisonnements ist es be- 

zeichnend, dass sich der Sophist vorher auf die Asyoı Yuatzwrspnt be- 

rief. Noch deutlicher redet er im Heroikos, wo die Frage erörtert 

wird, ob es zehn Ellen lange Menschen gegeben habe. Der Winzer 

führt unter andern folgendes Beispiel an 2,4: ’Apudörv ydp, öv ol piv 

Aldtora, ot 8 ’Ivödv Zrasav, praxovedrnyuv 2v Ti "Acsuplwv YTj xEtnsvov 

06 rau Avkonvev 1 Tod "Opövron rotapad 540m ayıodaisu. Dass dies 

identisch ist mit dem von Pausanias nur in etwas accuraterer Form 

vorgetragenen Beispiel, hat Köhler gesehen (Nonnos Dionysiaka 56), und 

man kann es dahingestellt sein lassen, ob Aryades nur eine asiatische 

Nebenform von Orontes ist, wie er meint, oder ob die Ansichten 

über die Identification des Fundes auseinander gingen‘): der Fall 

bleibt derselbe. — Nachdem der Winzer noch das Beispiel eines am 

Sigeion gefundenen Giganten hinzugefügt hat, wirft der Gegner ein: 

elnoıs Av oßv Er, durshoupye, mepl zz yay&lous abrod, rept 7’ dorov 

äpuovlas, mept Te Tov Asyonkvuy Öyewy fuunspuxivar ols ylyaaıy, oüs 

Sroypdoona ol Zuypaipnt a Eyrskddw za vots dup’ adrov; darauf der 

andere: ei ytv reparbösıs &ydvavo &xsivon, Eivs, zul koußsßinusvor Inplors, 

odx olea- 6 8° &y zo Zıyelm Öbn iv zul elunat RÜgers Ensiyev, Eusıro 

- 8’ dy merpwöse afpayyı, Thy vepaat ya mpbs hy Arsıpov Eywy, obs Öt 

möbas Suvarakiiguv 20 dupwenpto, Opaxövruv 8’ obötv anustoy mepl adrov 

Ewpiuev, 068 Lay 8 rı zav bacav mapiAarıev dvdpuron. Die Analogie 

zu Pausanias ist schlagend, und ich brauche mich nicht weiter in 

unsicheren -Vermuthungen über das Verhältniss von Philostratos zu 

der Quelle des Pausanias zu ergehen: nicht dieser interpolirte den 

Fund des Orontes, sondern seine Vorlage benutzte ihn schon in dem 

Capitel über Giganten?). Dass dies die mythologische und nicht die 

paradoxographische Quelle sei, ist nicht mehr zu bezweifeln, trotz- 

dem Pausanias an anderen Stellen, wie wir sahen (oben p. 24fi.), Bei- 

spiele von wunderbaren Funden, ebenfalls theilweise übereinstimmend 

1) Wie z.B. über den in Kreta gemachten Fund eines Ileroen, den einige 

für Orion, andere für Otos erklärten; vgl. oben p. 26. 
2) Sie scheint noch mehr vorgebracht zu haben; Pausanias sagt an der an- 

geführten Stelle zeAlayd te 6 Idyos Mn ar.
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mit Philostratos, aus seinen paradoxographischen Quellen entlehnt '). 
Ueber die Entstehungszeit des Handbuches erhalten wir nun wichtigen 
Aufschluss. ” 

Die Schiffbarmachung des Orontes soll nach Pausanias ein römi- 
scher Kaiser veranlasst haben 29,3: ’Opövenv dv Iipwv zorandv ob 
a mavıan dv loorköp uöypı dahdasns pfova, AAAK Ent xpruvdv TE .Arop- 
püya nal &5 adıavıss An’ abod gepöpnevov, HDTV 6 Popatov Baoıkeds 
dvanleistoı vaualv &x Ialasans ds "Avuıöysrav nölıv- Zorpov adv abv 
rovn TE za Öaravn Yprudtav dpufdusvos Erırnösiov ds: dv dvdrkouv, 

zpeyev &5 toöro by zorapiv. Man beachte, dass die Stromregulative 
sich hier nicht als ein Unternehmen darstellt, das des Kaisers An- 
wesenheit voraussetzte (vgl. avarksishaı). Es scheint unzweifelhaft, 
dass damit in Zusammenhang zu bringen ist, was Eustath von 
der Metonomasie des Orontes überliefert zu Dionys. Periee. 919: &or 
65 gasıv örı 6 Katsap Tıßspios &x Apdaovınz adıv "Opdvyy perwuönager, 
& onuatvar “Poyaisel zov dvarolızav?). Der Orontes führte schon früher 
diesen Namen’); um so mehr muss ein Grund dafür vorhanden ge- 
wesen sein, dass man gerade den Tiberius oder dieser sich selbst das 
Verdienst der Umnennung beimessen konnte. Ihn liefert das von 
Pausanias berührte Ereigniss, und es entspricht ganz seiner lächer- 
lichen Vorliebe für das abstrus Mythologische (Suet. Caes. III 0), 
wenn Tiberius mit dem vermeintlichen Gigantenfunde Hokuspokus 
treiben lässt. So erzählt Phlegon, dass ihm von einem gerade ge- 
fundenen Gerippe ein mehr als ein Fuss langer Zahn gebracht wurde, 
wonach er sich durch einen Geumeter den ganzen körperlichen Um- 

\ 

2 SS 

. 

!) Die von Tityos handelnde Stelle mit der aus Kleon dem Magnesier bei- 
gebrachten Geschichte (X 4,6 vgl. oben p. 26) bietet keine Analogie zu dem 
Giganten-Excurs. Der llomer-Vers, dessen rationalistische Interpretation Pau- 
sanjas übrigens bekämpft, gehört zu der Erörterung über das Grabmal des Tityos, 
das in Phokis gezeigt wurde. Dagegen hängt die von Kleon erzählte Geschichte 
speciell mit Tityos nur. schr lose zusammen; der Mann nämlich, von dessen Fund 
jener berichtet, misst nur fünf Plethra, Tityos aber neun. 

”) Vorher war Strabo (XVI 750 75 8° &vopa od yapuplbsavıng abräv "Opdvrou 
peröiaße, aahobuevos mpsrepnv Tozev) angeführt, Typhon ist der ö 6pzxwv, der durch 
sein Ringeln das Flussbett macht; Strabo a. a. O. Eustath Il. 346, 45 Tzetz Exeg. 
1. p. 10 Herm. — Dass der Urontes .früher Drakon gehiessen habe, sagt auch 
Pausanias Damase. frg.3 F. I. G. IV 468. 

®% Polyb. V 59 vgl. Prop. III 23,21 H, Ovid Met. II248. Was Strabo a.a.0. 
über die Metonomasie bemerkt, erklärt sich aus der euhemeristischen Auslegung 
eines vorchristlichen Dichtereitates; Köpp de Gigantomachia 40f.
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fang des Unholds in originaler Grösse reconstruiren liess (F. H. 6. 

III 621, 43). — Strabo kennt die Strecke des Orontes vom Meere bis 

Antiochia bereits als schiffbar, und rechnet dafür eine Tagesfahrt 
(XVI 751 avanıous 8° &x Ualdaans daciv els Thy ’Avcıdyaamv abdruspdv). 

XVII 828, 831, 840 schreibt Strabo erst nach dem 23 erfolgten Tode 
des Königs Juba'). Es liesse sich also die Schiffbarmachung des 

Orontes mit Germanicus’ Anwesenheit in Syrien in Verbindung bringen, 

an den man auch gerne denkt wegen der Befragung des klarischen 

Orakels (Tacit. Annal. I154?”). Das unbestimmte 6 "Pouatwv Brousös?) 

kann der Perieget aus seinem Quellenschriftsteller herübergenommen 

haben, zu.dessen Zeit der Fund vermuthlich gerade von sich reden 
machte. 

Auf die von Pausanias gleichfalls mit Hülfe seiner mythologischen 
Quelle behandelten Titanen, die sich folgerichtig den Giganten an- 

schliessen müssten, kann ich erst in anderem Zusammenhang näher 
eingehen. Derselben Quelle entlehnt er aber auch eine Bemerkung 

über die Aloaden, die wichtig ist für die Geschichte mythischer Tra- 

dition IX 22, 6: &vraödd elsı y&v (sc. in Anthedon) razoı av "Izınzöstas 
vol ’Alwdws raldwv. yeviodeı SE ayıaı tod Blou chv Teheurhv Ind "Anöı- 

Auvos zarı za adıa "Oynpos (Od. A 305) zerowiansı zat Mivörpos (Pyth. 

IV 156)... ., as Eriaßor db Ypedv abrods iv Nacw Ti ömtp Mldpou 

zeundvg. Die Pindar-Stelle citiren zu Homer Schol. Od. 309 (I- 

Sapns 58 &v Nano za za abends Toropet zeyovdvar x.) und Eustath 

» Vgl. Schäfer Geschichtsquell. II 92. 
?) Die Angaben Philostrats widersprechen nicht. Einmal gehört der Fund 

des Aryades zu den &p’ Yuüv gemachten. 2»’ nv ist im Gegensatz zum Vor- 
hergehenden gesagt, wo nämlich zwei Funde aus sehr alter Zeit (einer aus 

Herodot I67ff. der andere aus Plato Polit. 359d vgl. Cicero de office. 1119, 38) 
angeführt werden, und umfasst also wie gewöhnlich eine grosse Spanne Zeit. 

Dann wird der Fund als od rdlaı gemacht angeführt, wieder ein allgemeiner 
Ausdruck, der aber ziemlich weit zurückführt, wie das Folgende zeigt, wo genauer 

der Fund am Sigeion als xpö xevrhzovre odzw Erüv erfolgt angegeben wird. 
Letzterer stellt bei Philostratos den Fund des Aryades in den Schatten; ihn 

kannte jedenfalls die Quelle des Pausanias noch nicht, — Pausanias spricht von 

Unebenheiten in der Bodenbeschaffenheit des Strombettes; man kann also nicht 

„eine vielleicht nach Strabos Zeit erfolgte Versandung annehmen, gegen die etwa 

*Lueius :Verus, der in Antiochia Standquartier hielt (Dio Cass. LXXI, 1f. u. öft.), 
..Mässregeln ergriffen hätte. 

3) Vgl. VIL16,5 &v ade Zorbpars, My Es Eoapos narldadlev 6 "Poopalwv Bası- 

Iede. Hier ist also Titus gemeint. 
%) Vgl. Cramer Anecd. Paris. III 472.
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1687,39. Dass nämlich der Tod der Aloaden in Naxos erfolgt sei, 
sagt Pindar, nicht Homer; daher will Siebelis die Lücke vor &s er- 
gänzen: postidrse 6: TlWvöapos‘). Allein auch darin ist Pausanias 
ungenau, dass er für den durch Apollo erfolgten Tod neben Homer 
Pindar eitirt, der gar keinen Urheber des Todes nennt. Vielleicht 
ist nur ein zaf ausgefallen, denn auch bei Hygin findet sich die Ver- 
schmelzung der Homerischen und Pindarischen Version. Fab. 28: Otos et 
Ephialtes Aloei et Iphimedes Neptuni filiae filii mira magnitudine dieun- 
tur fuisse. hi singuli singulis mensibus‘novem digitis erescebant. itaque 
cum essent annorum novem in coelum ascendere sunt conati. qui adi- 
tum sibi ita faciebant: montem enim Ossam super Pelion posuerunt, unde 
etiam Pelion Ossa mons appellatur, aliosque montes construebant. qui ab 
Apolline Naxi?) sunt interfecti. Der Anfang ist- nach Homer erzählt, 
wenn auch mit Entstellungen ?). Die Grösse giebt dieser so an Od. } 311: 

Zvväwpnt yüp zol je zul dwennfyass A 
eüpns, drap ufnds ya zavistnv Eyvaöpyutot. 

Die neun Klafter sind in Zoll umgerechnet, und dabei auf Kosten 
einer accuraten Rechnung auf die neun Jahre die neun Zoll gemünzt‘). 
Bei Homer wollen die Aloaden den Ossa auf den Olymp, und: den 
Pelion auf den Ossa thürmen;- unterdrückt wird also bei Iygin der 
Olymp, der den Interpreten Schwierigkeiten machte (Eustath 1687,36 °). 
Der Schluss qui ab Apolline e. q. s. zeigt dieselbe Fusion von Pindar 
und Homer, wie bei Pausanias; was uns davor warnen mag, für diesen 
direkte Benutzung von Homer-Commentaren vörauszusetzen. Die Auf- 
nahme von Dichterstellen sammt Commentar in die Handbücher war 
lange vor Pausanias sanctionirt. Lehrreich ist in dieser Beziehung 

  

') Clavier 8 &€ gnam. . - 
?) So schreibe ich statt des handschriftlichen nacti, Der Vergleich mit den 

angeführten Stellen setzt die Verbesserung ausser Zweifel. 
°) Die Iphimedeia zur Tochter Neptuns zu inachen, statt ihn jener beiwohnen 

zu lassen, ist keine ernsthafte Variante, sondern nur nachlässige oder ver- 
stümmelte Wiedergabe der Homerischen Version. Die’ Genealogie geben richtig 
tmehrere mit Hygin mehr .oder minder zusammenhängende Zeugnisse (vgl. die 
folgende. Anmerkung). Ganz albern ist der von Scheffer athetirte Zusatz.unde 
etiam Pelion Ossa appellatur. \ 

*) Die Lesart novem digitis wird geschützt durch Serv. Verg. Aen. VI582 
Georg. 1280 Myth. Vatic. 183 Schol. Lucan VI410. Die Rechnung stimmt ganz 
genau bei octo digitis, den Klafter zu 6 Fuss A 16 Zoll griechisch gerechnet, 
ebenso bei sex digitis, den Klafter zu 6 Fuss & 12 Zoll römisch gerechnet. 

°) Ebenfalls nur Pelion und Ossa nennt Lucan VI 410, Vergil Georg. 1281. 
lässt die Aloaden den Ossa auf den Pelion und den Olymp auf den Ossa thürmen. 

Kalkmann, Pausanias der Perieget. 15
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auch Folgendes. Hygin giebt nämlich ausser der Pindarischen noch eine 
andere ebenfalls von den Homer-Interpreten bezeugte Version der vewtz- 

par zu: alii autem auctores dicünt Neptuni et Iphimedes filios fuisse atro- 

tos(?'). Hi cum Dianam comprimere voluissent quae cum non posset 
viribus corum obsistere, Apollo inter eos cervam misit, quam illi 

furore incensi dum volunt iaculis interficere alius alium interfecerunt. 
Eustath Od. 1687,36: of y&vror venzsgor wacl cyv "Aprzurv zuvnystodvrov 

abray Üarov nlony rapsıoayayeiv. tobs 6%, dpfvras in’ abrnv Ööpara, Tod 

Conv uiv ui zuyeiv, AArlav 6b zarzustoynom els Davazov. repl Nakov 
% Tlvörpos x. (vgl. Schol. Od. X 318). Apollo als Urheber der 

verhängnissvollen Sendung. bei Hygin ist, ‚weil durch kein weiteres 

Zeugniss geschützt, wieder einfach Ungenauigkeit?). Dieselbe Sage von 
einer Versuchung der Artemis, und daneben der Hera, durch die 
Aloaden und den durch Artemis’ List erfolgten Tod führen die Inter- 

preten zu Il. e 385 an, wo von der Fesselung des Ares durch die 

Aloaden und seiner Befreiung durch Hermes die Rede ist, und man 

mag zu allem diesen endlich auch Apollodor 17,4 vergleichen. Er 

!)-atropos cod. — corr. Mieylli altera edit. p. 7. Muncker erinnert daran, 

Jass auch Aias der Telamonier drpwro; sei (Pind. Isthm. V 68 Schol. und Tzetz. 
Lyk. 455 Schol. II. W 821) und sich selbst tödtet. Vgl. übrigens IIesych drpbrwz 
(arpdrws Schm.)' dvexftus. 

2) Der Schluss bei Nygin lautet: qui ad inferos dieuntur hanc poenam pati: ad 

colımnam, aversi alter ab altero, serpentibus sunt deligati. Est styx inter colum- 

nam sedens ad quam sunt deligati. Barth: est (= exest) strix viscera. Schmidt: 

fortasse “interanea’. Schwenck (Rh. Mus. XIII 477): et styx inter cos super columnam 

sedens, ad quam sunt deligati.. .. Zu vergleichen ist Ps. Verg. Culex 2341: 

nam vinctus sedet immanis serpentibus Otos, 

devinetum maestus procul aspieiens Ephialten, 

conati cum sint quondaım rescindere caelum. 

Nikephoros Prog. 13 (Walz 1439): die Aloaden wollen den Illimmel stürmen, 

werden aber durch Zeus vernichtet. L{n%ol zov aelpäv Ala zat Mobrwv, zul 1evo- 
p£vous dv Aldon zoddfer verdhnns yoras paris oopasın Enıiseisas, ol zal za obtwv 
srkäyyra navy zols hinzesiv brophrrause, Zrep Exelvor nadar Tv "Dosav, Dieselbe 
Version ohne den angeführten Schluss bei Libanios (R. IV 1110) Serverus Walz 

1539 Anonymus Walz I612#. Myth. Vatic. II 55: Zeus straft die Himmelstürmer 
mit seinem Blitz — so auch Vergil Georg. I1281ff. — und sie kommen in die 

. Unterwelt. Ihre Schwester Elate aus Trauer in eine Fichte verwandelt. — Bei 

“ .Hygin hat sich nur der auf die Unterweltstrafe bezügliche Schluss dieser Version 
erhalten. Sie scheint alexandrinisch zu sein, doch kann ich nur Otos als Versucher 

der Artemis nachweisen (Kallim. hym in Dian. 264 Nonn. 36, 247; 4,304; 48, 

403). — Die Titanen in der Unterwelt gefesselt bei Lukian Jup. Trag. 5; zur 

Eule vgl. noch Sil. Italic. Pun. XIII 597.
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berichtet zuerst genau nach Ilomer') von dem Unternehmen der 

. Aloaden, den Himmel zu stürmen, und fährt fort: &uvavro 2 ’Epukrns 

uv "Hpav "Oros 8% "Aprzpıv (Schol. Hom. "Hpav zal "Apzsuw Izztpalov). 
Eönsav 6: zul "Aprv. Tobrov yiv odv “Eppis &rhsbev (Homer), avslz 
68 Tobs ’Alwdöas &v Nacm "Apreuis Gr drdens. Ahhataca yap ırv löfav 

eis Elagov dık nlowv abrav Intöngev, ol 6% Bouköpswn sbsroyhan Tod 

Inpioo 20’ Euueobs Yaövrıoav. Der Schluss ist ein Stück Scholion zur 

bewussten Pindar-Stelle (Pyth. IV 156), wo der durch die List der 
Artemis, die sich hier selbst in das Thier verwandelt, auf Naxos 
erfolgte Tod ausführlich erzählt wird. 

Verdächtigen Dichtern wie Pamphos Olen und Onomakritos be- 
gegneten wir schon in den zuerst behandelten Exeurscn über die 

Chariten und Eros. Die wichtige Frage nach der Herkunft derartiger 

Citate wurde damals abgewiesen; sie lässt sich nur unter gleichzeitiger 
Rücksichtnahme auf andere Stellen erledigen, und dieser Gesichtspunkt 

ist massgebend gewesen für die zunächst folgende Zusammenfassung 

und Anordnung einiger der mythologischen Quelle entlehnter Stellen. 

Auf jene schon berührten Citate kann ich erst im Verlaufe der Dar- 

stellung zurückkommen; vor der Hand müssen andere Anführungen 

apokrypher Dichter und ihre Umgebung näher ins Auge gefasst werden. 

Pamphos begegnet man noch in einem schr breiten Excurse über 

Linos, den der Perieget schon im zweiten Buche hätte anbringen 

können, ihn aber als für spätere Gelegenheit geeigneter reservirt, wie 

er selbst sagt”), nämlich für die Beschreibung des Helikon, wo Linos 

mit den Musen zusammen verehrt wird: IX 29, 6ff.,, was man nach- 

lese. Für die Interpretation der Homer-Stelle ("Opnpos tv re 
&syx x7).) ist hier wieder Aristarch massgebend (Schol. Ven. Au.B II. 

6 570). Die Scholien führen weiter nach Philochoros°) an, dass Linos 

’) Zusatz ist xal cv piv Ialassav yuboavızs zois past morise Eheyov Hreıpav, 

any SE yiv ddassav. — Homer citiren für die Aloaden-Sage Tzetz. Lyk. 697 

Diod. IV 85 Plato Sympos. 190b Lukian Charon 3 Dion Chrysost.29 (p. 544 R. 1) 

Schol. Lucan VI 410 Us. Schol. Apoll. Rhod. 1482 Adwrdas: hy zepl odcwv lsro- 
play zal Opnpos oldev. "Epar 0sdevng 52 ymyevels abroßs onsı (vgl. Schol. Lucan) 
dr 62 7b dvarerpagdar Ind Ts Alwews yavands muleudiva ds Adwfws eloiv 
vlof. ‘Hstodos 8 Mens xml Inınedelas zar’ Entadrsıv (so auch Schol. IL), zats 82 
Alndeiars Moseiiüvos zal ’ gipedchus Eon xrA. 

2) 119,8: apa &E elsıv 5 piv Alvou 105 Arddwvoc zul Wapdtns rs Kpo- 
auros rov SE Ayousıy elvar Alvou 05 zorfsavıos Ta Ern. a piv obv ds Tobcov ol- 
zeıörepa Ovra Eripn Adyy mapfnpı zude uch. 

9) Das Philochoros-Citat am vollständigsten Craner Aneed. Par. III 289 F. HI. G. 
1415 frg. 188 IV 648. 

15*
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von Apollo getödtet (Srı tov Alvov zaradbsus rpwros Eypioatn eis <a 

soyava) und in Theben begraben sei, dazu eine Grabschrift. Was 

Pausanias von Philipp erzählt, kann aus anderer Quelle eingeschoben 

sein, oder wie sich sonst die Abweichungen erklären. Die Ueber- 

einstimmung im Schema zeigt namentlich die auch von den Scholiasten 

ausgesprochene Scheidung des Herakles-Lehrers Linos von dem andern ') 
(Schol. Viet. 6 £venı “Hpaxkka Srödeas yousizyv Erepos rapk Tordy 

zocv?). Auch Suidas hat eine solche Zusammenstellung über Linos 

vorgelegen: Atyas, Nakzıdeös?). "Arowvos zal Tepbıyöpns). ot 6: "Appt- 
näpnv zal Obpavias?). ot 6: Epund zul Odpavias‘). — Atos Exepes, 
Onpaios, venrepos. — Alvos. elöns öuvon. "Ourgos folgt der Vers mit 
der Aristarchischen Interpretation’). Was Pausanias über den acgyp- 
tischen Maneros®) bemerkt, geht auf Herodot I 79 zurück°); doch 

frägt es sich, ob der Perieget ihn direkt benutzt, da auch Eustath 

') Man lasse sich nicht täuschen durch Atyerar 82 zal Aa zordse brd Onßalwv. 
Solche Anführungen indieiren oft die lokale Quelle, sie brauchen es aber nicht 

immer zu thun. Die Geschichte spielt in Theben, also müssen die Thebaner das 

gesagt haben. 

2) Ausführlicher Eustath 11. 1163,64 xur& cıv aarıv tsroplav. Später sagt 

er 1164,15: # 82 istopfa zal zpels napadlöwsı Alusus, zöv Ts Kaldıdens zul zöv 705 
Ar6)wvos zul Nadzuians zal tov Nüpzıuov (9. Phot. Lex. Awiv. — &ydvorıo & 
zpels Apwes Abor Klar 6 68 Maerz (l. Nadadans) al Anddwvos" zpleos 

 Yapddns <s Kpozios (1. Kporwrou) zul Ar6Mhwvos. Naber kennt weder Eustatl 
noch Pausanias: ‘Pro Mxuans fortasse Mxlzens, sed quid latet sub Kpozlou?”, 
Man darf schliessen, dass das Lexikon des Pausanias und Aclios Dionysios sich. 

des Linos angenommen hat, natürlich mit Hülfe von Mythographen. = 

® Vgl. Meineke zu Steph. Byz. p. 488. — Linos, der Sohn von Hermes’ und 
Urania, stirbt auf Euboea Diog. Laert. Prooem. 3. Die bier erwähnte Grabschrift 

nennt ihn Thebaner (Anth. Pal. VII 616). Ein Euboeer Linos bei Plutarch Mus..3. 

Linos’ Heimath Kreta bei Steph. Byz. Aroddwvia. 
%) Schol: D. x 435: Alvos Tephyspne 9 &s zuis El 

®) So Pausanias. Sohn der Urania auch nach Hesiod (Schol. Il. Cram. Anecl. 

a. 2.0.) Apollodor Schol. Eur. Rhes. 347 IIygin 161. 

% So Diog. Laert. a.2.0. Noch andere Genealogien Apollod.I 3,2 (sel. 
Eustath und Phot. a.a. 0.) Suid. Uynpas. Tzetz. Iles. op. 1 Lyk. 831. — Folgt 

bei Suidas: Adyerar öl npiarng obro; And Powians ypdppara el; "Erdavas dyayeiv, ye- 

vesdar 62 nal Upaxdkous Örbdsuados ypapparwv, zal che Aupufjs pobans rpüros ye- 

visdar Zyepwv. Das ist nur ungenaue Wiedergabe von Diodor III 67 (aus Dio- 

nysios Skytobrachion); vgl. dazu Tzetz. Exeg. 11. p. 145 Herm. Zenob. IV 45. 
7) Vgl. Photios Adv. 

®) Vgl. Suid. Hesych s. v. Nymphis bei Atlıenaeos XIV 619F Pollux IV 54 
“ Plut. Is. et Os. 17. 

9) Yon Wernicke übersehen,
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zu den Homer-Versen dieselbe Herodot-Stelle berührt. Pamphos und 

Sappho sind nicht weiter zu belegen. — Pausanias hatte wie bemerkt 
auf diesen Linos-Exceurs verwiesen zu dem Grabe eines Linos in Argos, 

der Zr verfasst habe II 19,8’). Im Sinne hatte er den Sohn der 
Urania; aber an unserer Stelle heisst es, weder der ältere noch der 
jüngere Linos hätten Gedichte verfasst oder sie seien wenigstens nicht 

erhalten. Inzwischen war nämlich Pausanias vermuthlich durch eine 

Literaturgeschichte. auf die Verfänglichkeit der unter Linos’ Namen 

umlaufenden Machwerke ‚aufmerksam geworden. Er athetirt Verse 
von Linos schon VIII 18,1ff. in einem bei Besprechung der arka- 

dischen Styx-Quelle eingeschalteten Excurse, über dessen Herkunft 

aus der mythologischen Quelle kein Zweifel sein kann. Wir müssen 
ihn näher ins Auge fassen: elva 6: nv Iröya ‘Holnöns ulv &v Ocn- 

„ovla mar volnzev, “Horern yap &n Ern chv Ozoyoviav elalv ol vorilnosn, 

rensinniva o0v Zotiy Evradda "Ousaund Ooraripe si Stöya, yuvalza 6: 

adınv atvar Marhavıos. Zormöra 68 nenommaevar Tobrsıs war Alva waale 

Sunt 63 Ertleyopiun zavraraaıy al veto zadız ya elvar alBonde. "Ext 
jörg 65 6 Kpns eivar ubv zul odtos Duyaripa ’Qusavos hy Nröya 

Enoinsz, ouvorsiv 6: abıyv ob Maddavı, aa Ex Tleipavıns "Eyrövav ’ 

zexeiv, Boris on 6 Mlsipas Zorl, ywahısıa 68 Tis Noyds 7d Gyaua ds Try 

rolnaw Erzianydyero "Ourpos. &v uöv Ye "Hpas Enotnosv öpzw (Il. 0 36) i 
tstw vöv Töbe yala xal vbpavbs eönds Drzpdav 

wal Td zarsıBöuevoy Sroybs Döwp. 
a.‘ 

Taöta ev On Emolnsev bs Av lühy is Tb Böwp this Nroybs ardlov- Aub- 

1) Auf den Argiver bezieht sich Properz II 13,8: tune ego sim Inachio notior 

arte Lino. — Serv. Verg. Ecl. 1V 56 Linus Apollinis et Psamatis filius, qui theo- 

logiam seripsit. Den Sohn der Psamathe scheidet Pausanias II 19,8 ausdrücklich 

von dem Dichter. Augustin. de civ. dei 18,14: poetae qui etiam theologi dice- 

rentur, quoniam de diis carmina faciebant — Orpheus Musaeus Linus (vgl. Sext. 

Empir. adv. mathem. 1204). Suid. Alvos. <6 ölzruov. Alvos 6: zapz Bndaloı; PUS- 

5505. Diog. Laert. 11,42: “Iamdßoros dv ch av plosszwv dvaypazy zählt Linos unter 
die Weisen Griechenlands. Clem. Alex. Strom. 1330 P: ‘Hslodas yäp zöv xudapı- 
orhv Alvov raveolas oozlas Gebanaura elniov zul. Diogenes Laert. Prooem. 4 erwähnt 

von dem Thebaner Linos xospoyovlav, Ahlen zal aetyns zopelav, za Zuwv zul 
zaprüv yeviszıs. Diod. III 67,4: cv 8’ os» Atvov gasl toi; Mdasyınodz Ypdppası 
suvrafdnevoy Tas Tod zpuhroy Avasou zpdzeiz zal Tas Akas nußodoylas drolınetv dv 

ol; brouvzpaow. Tzetz. Ex. Ip. 14,13 1.: Linos ist rp@ros rap’ "En zomets. 
Jamblichos Vit. Pythag. 139 sagt, die Pythagoreer hätten dem Linos Gedichte 
untergeschoben (wie dem Orpheus nach Cicero de nat. deor. 138, 107 Clem. Alex. 

Str. 1397 P.). Verse von Linos führen an Stobaeos Flor. 110,1 (Apost. VII 9a) 

5,22 (Apost. XVII 99a) Eusebios Praep. Ev. XIII 12 p 668a.
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kerar 68 zal &v zuralöyıp av net Touvius (I. B 755) Teraprain xo- 
zanıp peiv 6 Döwp drd tis Iruyös. Erolnos 8: zul &v "Ardon Dümp elvaı, 
zal Alva Tv Alu od newäichat oncw Er adtıs "Hoazıia Zawlev 
&x av Eipuodius &ülwv (folgen die Verse Il. 9 366). Vor dem Styx 
der Unterwelt findet auch sonst die Okeanide ihre Stelle Schol. I. 
037 9369 Etym. Magn. 731,22; erhalten hat sich hier nur das 
Hesiod-Citat. Die Erklärung des Homerischen zartetßöusvoy durch das 
otd£oy des arkadischen Wassers‘) ist wieder külın und sicher spät. 
Die Scholien geben nichts aus. Aber Eustath Il. 1004, 53: Tadırs 
nn. x on. 4 f v 3er 3 ’ 62 To Döwp xursißesdar Akyarar, Hyouv zappleı du mörpas, genauer Od. 
1529, 33: 65 &x zixpas &v Göno zureißstar. Gemeint ist der Od. x 515 
erwähnte Fels der Unterwelt, wozu Eustath 1668, 3 bemerkt: 7 6 
—£ ah ‚ mm - \ 2 d _ - .rn 2, sides - y , - <atas 9 .. RETIA TRARTTETA POS m AVoTnTa TOD EXELUEY 79 TOR ARTELBECUN, Ws 
-L “ x <o s -n tn Sy. \. rn Y - x vw y je A} .nta u, 0, nal To zursıßönsvov Itoyös Oiwp. Tsws && ein dv abın h &v zols yETd 
adra AsyOnosonivn Asuxas zerpa?). Auch Hesiod stellt den Styx als 
von einem Felsen in der Unterwelt herabrieselnd dar®). — Pausanias 
aber identifieirt den Homerischen Styx, bei dem geschworen wird, 
geradezu mit dem arkadischen Wasser, wie die Worte zeigen: &rotros 
6: zal &v "Arösu Ööwp elvau Er hatte darin Vorgänger. Porphyrios 
fährt nach Anführung des aus Apollodor sep! deöv entlehnten Ex- 
cerptes über die Unterweltsflüsse‘) fort Stob. Ecl. I41,51: ot rAstous 
62 Böwp loröpyaav‘ iv Nrbya Entyerov, obaw Iyov dubvssdar obs zur’ 
adınd yevdßs Audazı toluroavras. Sraßsncov uiv Tolvuy Stuyds B6wp var 
x» nv e 2 s r v yc rn a 35 ev Apzadlay ol istoptxol dvayeypapacıy, dv Farı xuı ‘Hpsönzos, ds vrh. ). 

’) Vgl. 18,4: 6 68 Übwp 1ö drö ob xpmuvos tod rapi nv Nuvaupıy ordfov 
tonirıer zT). on 

”) Anders hat man auch kein Recht die Erklärung des Scholiasten zu Il. 
3369 Sruyös übaros almı Beedpa durch mposiven zal dvmdev warabhlovra aufzufassen. 
Weleker Gr. Göiterl. 1 801 übersah die Eustath-Stellen. 

. 3) Der Styx ist Arm des Okeanos (vgl. Od. x 511.) Theog. 786 Göwp | daypev, 
57’ Ex mecpns naradelderar Aıßdroro (v. 792 dx merpns zpopfen), und darauf geht 
Apollodor 12,4 IMavıos 52 zul Nruyös ciic Dxeavos Nten Kparos Ziros Bix 
(Hes. Theog. 383 ff.). xö ö8 zig Iruyös Gdwp Eu merpag dv don peov Zebs Enolncev 

.OPROV AT% 

#) Das Fortwuchern der Apollodorischen Erklärungen zu verfolgen, wäre 
: -lohnend. Ich notire so obenhin: Eustath Od. 1667,38 Schol. Od. x 514 Serr. 

Verg. Aen. VI 134 (vgl. 324, 295) Schol. Stat. Achill. III $3 Schol. Lucan IN 16 
Tzetz. Lyk. 705 Macrob. Comment. in Somn. Scip. I 10,11. 

°) Uerod. VI 74. Er braucht auch das Verb orafeıv, ist aber nicht von 
Pausanias benutzt, wie die abweichende Beschreibung zeigt. Citirt wird er eben- 
falls von Eustath Od. 1667, 62 11. 301, 17.
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Noch deutlicher spricht die Identifieirung mit einem überirdischen 

Wasser aus Damaseius Vit. Isid. 195: 75 ’Apaßtas zat ı6 Iroyalsv Döwp 

vnrteıßöuevov; dies Wasser besitzt ebenfalls die Kraft, Meineide zu 

strafen'). Acltere Homer-Interpreten begnügten sich damit, auf die tsto- 

plar?) von Flüssen in der Oberwelt zu verweisen, 8% &v 1a & *Aröon nidr- 

zovrar?), ohne die Inconsequenz zu begehen, unter dem Homerischen 

Styx bald eine mythische bald eine factische Quelle zu verstehen. 

Pausanias tritt den Unterweltsvorstellungen überall skeptisch gegen- 

über‘), und darauf ist der Verfasser des Handbuches, an dem wir 

bereits einen Hang zum Rationalismus bemerkten, nicht ohne Einfluss 

gewesen. — Homer nimmt weiter einen geheimnissvollen Zusammen- 

hang des unterirdischen Styx mit dem .Titaresios an Il. ß 755: Gpzou 

üp Gswoo Nroybs Garös Zarıv droppet. Schol.: Exst zap drehhngpsva 

öivan tod Nruybs Übaros, Örep Gpzos Vewv vonflerau Spätere suchen 

auch hier einen andern Styx wie ebenfalls Pausanias, der sich 

indess nicht näher darüber auslässt. Eustath 11. 718, 32: zpasyvwstaı 

Ö: zal MAry Grip is elvar Nıbya, einep ünopphbt adbtis 6 els av In 

verbv &uBärkav Terapiaıs mpststöpyrar‘), vorher war von dem Styx 

der Unterwelt und der arkadischen Quelle die Rede: dieselbe Zu- 

sammenstellung: wie bei Pausanias‘). 

Aus Linos führt Pausanias sonst nie etwas an, und es giebt über- 

haupt keine weiteren Anführungen aus Linos ausser den ganz vereinzelt 

stehenden, die oben erwähnt wurden: es wäre verwunderlich, wie 

gerade der Perieget sollte zu dieser Rarität gekommen sein. Spricht 

schon die Einführung des Citates mit Yaotv dafür, dass er es in seiner 

1) Schol. Oppian Hal. 1401: NE run Soyps nel Tv dns, Ars Ipader Ti 

daypdızeı mdvra a dyyela nahv Toy zepaelvwv. Wier wird irrihümlich auf den 

Styx der Unterwelt übertragen, was von der arkadischen Quelle gilt (Kallimachos 

bei Porphyrios a.a. 0). Die übliche Zusammenstellung der beiden Wasser er- 

klärt den Irrihum; Tzetz. Lyk. 706 al 7 Zrb5 aan aod "Atdon — Earı 6b ual Ev 

Apzadig Erkpa, Giaxdmrouse ch baypdıycı mavee 7a Ayyela nInv TOv wepazlvuv. 

2) Schol. I. 9.369 (Cram. Anecd. Par. Ill 40) # pudtah orbz Ev Adv 7, 8 

tstopıan ‚Aprabıcn ern. 

% Eustath Od. 1667,40 ff, wo die tszopfar breit behandelt werden. 117,5 

handelt Pausanias vom Acheron und Kokytos in Thesprotien: "Üpnpds ze por Gaxet 

zadra &wparüs Es te Thy Any rolnsiv drorolunsa üv Ev don #rı. (vgl. V 

14,2); Acheron in Thesprotien auch bei Herodot V 92 VI 47. 

4), Vgl. die Zusammenstellung von Krüger Theolog. Pausaniae 16 ff. 

5) Das geschieht 336,18, wo Arrian für einen Fluss öpxo5 eitirt wird. 

6) Od. x 514 wird hier nicht berücksichtigt; die Stelle übergeht auch Pausanias.
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Quelle vorfand, so zeigt dies die Abweisung desselben unwiderleglich. 
Der Verfasser des Handbuches hielt das Zeugniss des angeblichen 
Linos für vollgültig'). — Linos ist späte Fälschung?), und kann daher 
bei Mythologen guter Zeit gar nicht vorkommen°). Mit Pamphos 
steht es nicht viel besser. Ausser Pausanias kenne ich nur eine 
Stelle Philostrats (Her. IIL39), wo zwei sehr fragwürdige Verse, 
die Zeus als eun&vos zörpın preisen, aus Pamphos beigebracht wer- 
den‘), dazu ein würdigerer Vers aus Homers Ilias. Diese Parallele 
mag man immerhin im Auge behalten bei der weiteren Untersuchung 
der Pamphos-Citate im Pausanias. VII 21,7: Hossdavı 6: ap: 7) 
6rdsa Övöuara marmrals merompeva Iscıv ds Iniy »Souoy zal lülg orrtar 
enıydpa üvea Exaoıor idevran, zosalde de Aravınz yeyovaaıy Inız)nasıs 

a 

m - F er ’ dtp, Tshayalos zai "Assakıös ze zul "Immios, ovondalaı 6: "Irriov zöv 
x 4 x ” x > z N > x >> f ’ 6. eöy relborto piv dv rıs wat In’ altimıs haus Era 62 ebpitwy Inmıunts 

=
 

Ä (
 

o-
 v >. ‚ - x v 3’ ’ 7 ’ > vr ovra and Touron ayzlv xal Tb Ovapa elulm. "Ounpos uiv ye dv Trroy 

@dlors Mevalay zur zoo end . zabrou RporaroW re 
(II. u 584). 

  

"Imruy übapsvas, Yarınyav ’Ewostyauov 
Suvodı yrötv Exiv 76 Zudy m Appa reötse. 

Heugws 68, 65 ’Adnvatoıs obs apjaotdtous Öuvav Erolyosv, elval ara 
av Tloosıove 

"Irrwy TE duncipn veov 7’ Üorpröiuvwv. 
oöTw AR nv Inmınny aa ode dab Erspas rpnpdrsws ın dvopa Eaymzev, 
Auf reiches Material mitten aus der Werkstatt der Mythologen deuten 
die einleitenden Worte’); mit dem "Aopakıns und "Irzios hat sich 
manch einer herumgeschlagen (Macrob. Sat. I 17,22 aus Apollodor 

) Ob des Dichters Linos auch in dem Abschnitt über die verschiedenen 
Linos Erwähnung geschah, weiss ich nicht. Aus Pausanias’ Darstellung lässt sich 
gar nichts schliessen. . 

°) Bergk Gr. Literaturgesch. I! 403, 
%) Epimenides, den Pausanias hinter Linos anführt, eitirt für Erinyen Tzetzes 

Lyk. 406, für Pan Schol. Theokr. 13 (Schultess de Epimen. Crete 59); vgl. Phi- 
lodem de piet. 18,18; 19,2; 46,4G. \ 

*) Dieselben Verse giebt dem Orpheus Gregor. Naz. Or. 3 p- 104 A; vgl. 
:Lobeck Aglaoph. 745. Preller Demet. 387,5 Hermann Orphika 1489. Sonst kommt 
Pamphos noch vor Hesych Ilapplöss" yuvatzes Alla drd Ildugov (Hinzu? 
Schm.) 76 yEvos £yousaı. Ein anderer Pamphos Plut. comment. in Her. frg. XXIV; 
vgl. Eberhard de Pampho et Musaeo, der im Uebrigen unbrauchbar ist. Auch 

“ Preller Dem. 3$41f. stellt die Fragmente zusammen. 
5) Münzel Quaest. Myth. 7: a notissimis fabulae forınis ad reconditas adscen- 

dimus, itemque a poetis ad pedestris orationis scriptores.
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zent deny’) Cornut. 441. und andere). — Poseidon schenkt dem Pe- 

leus unsterbliche Rosse (ll. u 276), er lehrt mit Zeus den Antilochos 
mancherlei Kunst der Rossezucht (Il. u 307 zavnfas inrosövas): der 

Grund, warum nicht diese, sondern die auf Menelaos bezüglichen 

Verse aus & angeführt werden, liegt in yarzayos, einem von Mytho- 
logen ebenfalls behandelten Beiwort?), das erklärt Yaı 6 Ext yis.ö4n0- 
uevos 7, 6 yalpav zois Appaow. Trrıns ap 6 0265”) den Versen doppelte 

Beweiskraft verleiht. Eine andere Deutung des Hippios ist! die von 

der Erschaffung des Pferdes*); wieder. eine andere bei Cornutus 43M.L.: 

Immıns 6: taya And od ayslav cyv Ga Dahdrens unpäv sivar aaldrsp 

Immnıs Zuv als vaual Ypwnvwv, &vrsbdev Nor xal Eniazanov abrhy slvar 

av Inrwy rapabstaudvwy av uerä ade‘). Pausanias schliesst sich 

den, wie wir sahen, gerade im Zusammenhang mit yaroyos oft be- 

zeugten Ableitungen des Beiwortes von der irrızj“) an; er mag neben 

“der Deutung von arfoyss auch noch anderes unterdrückt haben, 

denn den Pamphos-Vers illustrirt auffallend die eben angeführte Stelle 

aus Cornutus. Auf eine zwischen Verschiedenem getroffene Ent- 

scheidung deutet eixi/w und die alttar &Akar sind schwerlich auf 

die im achten Buch angeführten lokalen Legenden vom llippios 

‚zu beziehen. . . 

Wieder handelt es sich um einen Götter-Beinamen bei einem 

andern Citat aus Pamphos 129,2: £dava ’Aptswns zal Kalktorns" os 

1) Münzel de Apollod. 21. 

2) Cornut. 42 L. ar’ &aov 8: zpörov yarkoyos Alyeraı 6 Moser. 
3) So nur die Scholia Dil. 11. v 125 584; dazu tritt v43 d chv yiv aoviyum, 

was BD zu v 125 weiter ausführen; (vgl. Schol. Od. « 68 Etym. Gud. 117,51). 

Beide Erklärungen hinter einander Eustath Od. 1892,19 Etym. Magn. 223,1 Bekk. 

Anecd. Gr. 229 stets mit Hinweis auf den {xzos; vgl. auch Hesych yarjoyos — 

5 6 lanında, 5 Enl zols Gyipasıy 7 Appasıv Yalkwv. 
4) Serv. Verg. Georg. 112 Prob. 25 K. Mythogr. Vat. II 119 Schol. Stat. Theb. 

IV 41 Etym. Magn. 473,41 Festus Hippios 101 M. Schol. Pind. Pyth. IV 246; 
vgl. dazu Preller Dem. 151. — Verwandt ist die Erklärung des Hippios, die Pau- 

sanias in seiner arkadischen Quelle fand VIII25,7: &l zobtw (Geburt des Arien) 

8 rapa only Apxddwv zpwrors"Irzıov Hosechve Gvopasdivar (sc. Yasıv). Ilias The- 
bais und Antimachos werden citirt. Noch bestimmter lokal gefärbt ist die VII 
14,5 über den Hippios vorgebrachte Legende. \ 

5) Servius: ideo dieitur equum invenisse, quia velox est eius numen et mobile 

sicut mare. 
% Demnach ist im Pamphos-Vers öprcipa mit Preller Demet. 383 statt des 

handschriftlichen &wripx zu lesen. Der Vers ist Nachbildung von Hom. Uymn. 
22,5: inzwv ze öpneip’ Epeval, Gwiipk Te vr@v.
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riv 20 Onuw zul öpodayst ck Fur zd INzuso'), üs Aprkwöbs alaıy 
Emahrosıs aba. heyönevov 68 zul Any de abrks Aöyov elöbs brspdron- 
pa, und VIII 35,8: ’Apreuöns IrtuAnsw Kahktzens® dozeiv 68 por zul 
Nipgws yadav zı zapz ’Aprddwv mp@tos "Apreuv 2 Tols Ersaw 
@vöuace Kalkloryy. Auf auseinander gehende Ansichten über die 
Kalliste spielt Hesych an: Kaklsın — zai % 2» x Kepausins töpv- 
uevn "Erden, Fu vor "Apreuwv Ayousw, und die Fassung beider Stellen 
bei Pausanias weist auf eine vollständigere Zusammenstellung über 
die Beinamen’) in seiner Quelle, woraus er das Pamphos-Citat, das 
ihn natürlich - am, meisten interessirt, herausnimmt. Wenigstens 
wüsste ich nicht, was der Annahme, dass das mythologische Hand- 
buch bereits Pamphos citirte, hier wie dort, ernstlich widerspräche, 
nachdem wir gesehen, dass cs.nicht einmal Linos verschmähte. 

Man behalte das im Auge; denn Pausanias bringt auch Lesc- 
früchte aus Pamphos bei: den unter Pamphos’ Namen gchenden 
Uymnus auf Demeter hat cr selbst gelesen und excerpirt; die Mysterien- 
göttin liegt ihm ja zumeist am Herzen. IX 31,9: vaozıocov 68 dvdos 
% 9 al mpötepov Egusv, Zuol Gnzsiv, el is Naypw zezualossden Yon 
m Ans Emsor. yeyovbs jap noAAols mpötepov Ersow d, Napxıosos 6 Osontzds 
Köpyv thv Afunpös grow äprasdiva rulkousav va dvd auAkfyousav. 
iprasüiiva 63 obx los Anatdeisav EAA vapzisscrs. Vorher war eine 
pragmatische Umbildung des ‚Narkissos-Mythus vorgetragen, wobei 
Pausanias auch die Verwandlungssage einfällt. Sichtlich lädt mit der 
skeptischen Einleitung der Perieget- selbst die Verantwortung für die 
wunderliche Schlussfolgerung auf sich. Ich halte die Worte odx taıs 
&rarndeisav nicht für einen Zusatz des Pausanias; der späte Fälscher 
macht hier bewusst Opposition gegen die sicilische Legende’), denn 
auch der Homerische Hymnus nennt neben Narkissen Veilchen (v. 6). 

Weiter bezieht sich auf den ‚Demeter-Hymnus 139,1: Erzpu 68 
66d5 2E ’Ereustvos mpds Meyapı dyzı zabıny Epyousvns nv 6öby opfap 
Early "Avdıov!) vuobnevov. Eroinse 8: Ildueons Er Tootp To opfarı 
van da Aryıyrpa yerd chv üprayıv is mudhe, Ypat elxaoufunv- ävrad- 
  

') So ist wie das Folgende zeigt zu lesen statt Zaryods, zu der auch z& &rn 
nicht passt; vgl. Welcker Gr. Götterl. 1581,3 Hecker Philolog. V 429 Usener Rh. 
Mus. XXIII 325. Zirgo statt Ilkepw geben ebenfalls einige Codices IX 29,8. 

?) Wir wissen sonst wenig darüber; vgl. Welcker a. a. 0. 
*) Diod. V 3 Ps. Aristot. Mir. Ausc. 82. Dagegen vapzısaos pey@laıv Yeatv 

äpyalov srezavopa Soph. Oed. Kol. 683 mit Scholien. 
*) Avdıov codd. — &vdivov Nyland. Kuhn Fac. Baumeister om. Hymn. 292.
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dev 68 abıhv Are yuvalız ypalar md av doyartpuy züy Keisod zopto- 

Oivar rapd chv wripa, zal ol vv Merdvaipav oüTw rıoseösar ad Raöhs 

zhv dvarpoofiv. Der Brunnen Kalklyspov ist nach der gewöhnlichen 

Sage der Platz, wo sich Demeter zuerst niedergelassen hat'). Er 

kommt auch im Homerischen Demeter-Hymnus vor (272°), und Pau- 

‘sanias nennt ihn kurz vor jener Stelle 38,6: ’Ersvawtais 6: Earı — 

epdap zz vaobuevov Kadklynpov, Evda npürv "Erzuswiov at zuvalzzs 

yophv Esenamv nal 1oav 2 ıhv Deiv. Folgt das ‘Papısv zeölov und die 

Tonne des Triptolemos, alles summarisch ohne Ortsangabe, während 

später die Lage des Anthinon genau angegeben wird. Sind wirklich zwei 

verschiedene Brunnen zu erkennen? Pausanias allein genügt nicht, 

um die Frage zu bejahen; es wäre gar nicht unerhört, wenn er mit lülfe 

der Lesefrucht aus Pamphos denselben Brunnen doppelt erwähnte — 

einmal unter den Schenswürdigkeiten von Eleusis, das andere Mal 

genauer auf dem Wege nach Megara — oder aber die Pamphos-Stelle 

nit einem falschen Brunnen in Zusammenhang brächte®). Der Fäl- 

scher neuert, indem, er den Brunnen mit anderem Namen belegt, 

schwerlich so weit, dass er das durch Cultus geheiligte Lokal einfach 

bei Seite schiebt. Keinesfalls darf dies eine Citat aus dem Demeter- 

Hymnus ausnahmsweise der periegetischen Quelle vindicirt werden. 

— VIII 37,9 bemerkt Pausanias, die Tochter des Zeus und der 

Demeter heisse für gewöhnlich Kore: löla 82 Zst övaua Tlspssgövn, 

„ade "Opnpns zal Eu npseepov Idupws rofzsav. Preller (Demet. 

384) denkt hier gewiss mit Recht an den Homerischen Hymnus'); 

ebenso werden Pamphos und Homer (Idusws ıs zara tadıa al 

"Ouypos®) zusammen citirt für die Namen der Töchter des Keleos 

138,3, wo wieder der Hymnus gemeint ist‘). Es wird weiter unten 

klar werden, dass Pausanias diese Zusammenstellungen höchst wahr- 

scheinlich nicht selbst gemacht hat; eine Untersuchung der Citate aus 

») Apollod. I 5,1 Nikand. Ther. 486 Kallim. Demet. Iiymn. 16 mit Scholien. 

Weiteres über den KadAtyopov Preller Demet. 102. 

7) Napdeviı gpfarı v. 99 lässt sich nicht halten. — Für die Annahme, dass 

der Anthinon mit dem Parthenion zu identifieiren sei (Curtius Gr. Quell- und 

Brunneninschriften 3#.), fehlt es an Beweisen; vgl. Baumeister 293. 

3) Die Ausgrabungen geben keine sichere Entscheidung, wie mir Philios mit- 

theilte. 
%) So auch Baumeister 279. Ilias und Odyssee kennen nur die Form Tleps:- 

gövara (Preller a. a. 0.) 
5) Die beiden Hymnen sahen sich also sehr ähnlich; Baumeister 279. 

©) Pausanias hatte wie bekannt eine vom Mosquensis abweichende Recension



236 Mythologisches Handbuch. 

Onomakritos Orpheus und Musaeos, der wir uns jetzt zuwenden 
müssen, drängt nämlich zu dem Schluss, dass ihm für Alles, was mit 
Mysterien zusammenhängt, eine besondere Quelle zu Gebote stand. 

VII 37,5: Tirävas 0: apücos ds ralmawv Sayyayev "Opnpos (I. & 
275), Bzobs elva oras!) ürh Tod xunuutvn Taprdpm zur Is 2y "Hoas öpzw <& Ixr. rapk ö& "Opipou "Ovaydzpıos rpalaßav ray Tıra- var 76 Gvona Amvöon re oovälnzev öpyıa, zal elvm tabs Trrävas o 
Auvion av ralyuzcuy Ennlnsev mbroupyobs. Schon die Fassung der Stelle deutet auf ein Excerpt aus dem Handbuch: die Zerreissung des 
Dionysos durch die Titanen ist mythologisches Cine (Cornut. 62L. 
Philod. de piet. 47G°); auch das Citat lässt sich belegen (Clem.: Alex. 
Protr. 15P. hier unter Orpheus’ Namen). Diese Stelle und der 
Chariten-Katalog, wo ebenfalls Onomakritos vorkommt°), stützen sich 
gegenseitig; Onomakritos gehört beide Male dem. Handbuch‘). Die 
Reihenfolge der Citate VII 37,5 widerspricht der Annahme, die 
Ritschl (Opuse. 1241) als möglich.zuliess, dass Pausanias für Orpheus 
selbst Onomakritos einsetzte: Orpheus gehörte vor Homer, und dann 
verschiebt sich Alles. Hiernach widerspreche ich jener Auffassung 
auch bei dem Citat des Charitenkataloges; stammt die Notiz aus 
einem Ilymnus, was schr wahrscheinlich‘), so‘ wäre von vorn- 
herein die Möglichkeit ausgeschlossen, dass Pausanias die Namen ver- 
tauschte, weil er die- Hymnen des Orpheus kurz vorher nachdrücklich 

  

des Demeter-Hymnus; Bücheler Hymn. Cer. p. 3 Baumeister 274 Wilamowitz Kydathen 125 Guttmann de Hymn. Hom. hist. erit. 31. 
') So Schub. Walz. ogäs Codd. 
?) Vgl. Maerob. Comment. in somn. Seip. 112,12 Lobeck Aglaoph. 693f. 
%) IX 35,5. Onomakritos richtete sich in der Genealogie nach Hesiod (zara wabrd ÖL &v Eneaiv Eorı zob "Ovoparpfew), und dieser Umstand mag dazu bei- getragen haben, dass sich‘ das Citat verflüchtigte und nicht weiter zu be- legen ist. 

. *) Vermuthlich auch das dritte bei Pausanias vorkommende Onomakritos- Citat über Herakles, den Idaeischen Daktyl VIII 31,3, das wiederum orphisch ist; vgl. Lobeck Aglaoph. 1169. 
°) Ritschl und Lobeck Aglaoph, 398 ff. gehen von der irrigen Voraussetzung aus, dass Pausanias seine Citate selbst gesammelt habe. Zu einem Vergleiche wenigstens ist auch der späte Byzantinische Iymnus (60), wo sich dieselbe Ge- nealogie findet, noch gut genug. — Es ist bekannt, dass einige Alles, was unter Orpheus’ Namen ging (4 eis "Opgex gepdueva roriuaa) dem Onomakritos zu- schrieben (Ritschl a. a. 0.). Ueber eine abweichende Genealogie der Chariten aus einer Orphischen Theogonie vgl. Lobeck Aglaoph. 543, dazu Schuster de veter. Orphie. Theog. indole 54.
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lobt‘); aber der Perieget scheint im neunten Buch auch noch mehr für 
echt gehalten zu haben ?). — Ein Zweifel an Orpheus wird laut 114, 3: 
Ern Asa 'Oprios, odo: zadın ’Opsiwns &uol Gozeiv Gyız und 137,4 

4 zahsöueva "Ogeiza: von Onomakritos kein Wort; vielmehr lässt 
‘diesen der Perieget vermuthungsweise (Saxsiv 6% pav), wahrscheinlich 

gestützt auf Herodot VII, 6, die Gedichte des Musacos fälschen,. von 
dem nur der für die Lykomiden geschriebene Hymnus auf Demeter 

echt sei (122,7). Endlich das Citat im Eros-Katalog IX 27, 2: ’Oiyvos 
\ 
& ögzepoy Ilaucws ıs En zul ’Opgebs Erolnsave zul osıoıw dumoripnıs 

vs ° ’ cv; 

©
 

> 
reromuiva Boriv & “puen, 1 wu Ent Tols Gnwiivors Avzaplözt zul tabre 

döwa 2b 6: Zrehekaunv ac. Citirte etwa der Mythologe bald Orpheus 

bald Onomakritos? Das ist nicht anzunehmen, und in der That erkennt 

man unschwer, dass der Perieget selbst hier mit leerer Weisheit 
prunkt: trotz ihrer Breite nämlich bringt die Bemerkung gar nichts 

1) IX 30,12 Geurepeiz Gegoıveo dv perd ye "Oppss aubs üpvous. Vorher war 
auf Literaturgeschichte Bezug genommen: es 6 zepl morhsews drolv- 
=paykdvnsev m, obs Uppiws buvous oldev 7A. Vgl. IN 30,3 zupt 68 'llsı- 
Won Te Tızlas za Ophpso modurpaynovisavee de 76 dnpipesrarov 05 por 
pdzev 768 Tv Emstaplvn To gualııov wmv ze zal oby Tatsra Ego zar’ Epi 

Ent rose () Toy Erwv wadeschzacıy (vgl. IX 31,4). Der Schluss kann in 

dieser Forın nicht heissen, was er heissen muss: ‘die sich zu meiner Zeit mit 

Dichtern befassen’. Proklos (24 Westerm.) klagt, dass jeder nach seinem 
Belieben über Eltern und Vaterland des Homer schwatze; ebenso Lukian Dem. 

enc.I9 (aa nv Böizov Av ein zal zadra Züu dv agazet zelpzva) Ver. hist. II 20 

Tatian e. 49 Euseb. Praep. Ev. X 11,5 p. 492; vgl. vor Allem das citatenreiche 

Capitel über das Alter von IIesiod und Ilomer bei Gellius IIT 11. — Pausanias 

IX 31,6 &vavıla 62 zal &5 od Iswöcu hy Teleuriv Eocıv elprusve. Der Perieget führt 
nur eine Version an, die auch in den uns erhaltenen Lebensnachrichten die ge- 

wöhnliche ist (Marckscheffel 22ff.; vgl. auch IX 88,3ff. mit Proklos p. 49 W. und 

Certam. Ho. et Hes. 42 \W.). Viten gehen mit rein Literarhistorischem bei den 
Alexandrinern ITand in Hand. — Ueber Hesiods Schriftenkatalog IX 31,5 ist Rh. 
Mus. XXXIX 563 gehandelt. Ein weiteres Stück Literaturgeschichte zur Thebais 
steckt IX 9,5. Beachtenswerth ist auch, dass Pausanias X 38,11 plötzlich den 

Autor der früher namenlos citirten Naupaktien kennt. 

>) IX 80,4: 6 68 Üpgebs Eat Soxeiv breppilero Erav wusum Tubes ph abo), 
zar ent peya Ian Isyhos ola nısteugpevos ebpruevne Teherds deiv zol E Epywv dvoslüv 
wadapyıbs voswv ze Idpaza xl aporag pnvipdewy Yelwv. Hier wird Orpheus ver- 

antwortlich gemacht für lauter Dinge, die gerade gewisse orphische Schriften 

behandelten. Suidas Oprebs erwähnt lepnt Adyar <ederal swripa. Plato Pol. 
II 364b: die Orphiker versprechen Abssıs ze zal zalappods dirumuäcov, und haben 

dafür zahlreiche Schriften zur Hand (Lobeck Agl. 613). Von Epimenides und 

Musaeos werden überliefert zadappef, von letzterem auch dxissıs vöswv und ra- 
paldseıs,
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bei zur Frage nach den Eltern des Eros und verräth sich dadurch als 
eine sehr überflüssige durch das Olen-Citat veranlasste Randbemerkung 
von Pausanias’ eigener Hand’). Er kann das aus einem Hymnen- 

verzeichniss seiner eigenen Sammlung haben; auch IX 30,12 werden 

die für Lykomiden geschriebenen Hymnen gelobt. Jeder weiteren 

Anführung daraus beugt die Fiction der Daduchen geschickt vor. 

Eingehender hat sich Pausanias jedenfalls nicht mit den von ihm ge- 
priesenen Orphischen Ilymnen befasst; ein greifbares als Lesefrucht 

sich gebendes Citat daraus findet sich nicht. 

Prüfen wir jetzt jene Stelle 114,3, wo Orpheus athetirt wird, 
näher: Ern 62 döstar Mousalov iv, ei 6% Mousatou zul zadın, Tprz- 

vöhspov raisa ’Qxzavod zal [is eivar, "Oppius SE, ode: <adız "Opsiws 
mol Önxetv üvca, Eößsuisi zul Tormcorsı uw Auaadıny raripa alvat, un 

5 bsası BE asıar nepl This mardds Eodäva mapk Arumtpns omeipm Tabs 
vapmabı Xapdn 5: ’Adrvaln Opaua rosa "Alöııv Zociv eipmusun 

Kepzusvn eivar zul Torröhsuov döslgods, zexeiv DE opäs Yuyarisa 'Au- 
wiztußvos, elvar 68 natipa Tprrzoräuen ı uiy “Päpov, Kepauöv: 6% Issıicnve. 

rposw 63 lEvar pe Gpunufvov zodos tod Adyov — irloyev bbıs dvslparos. 

Dahinter verbirgt sich noch allerhand über Mysterien, was Pausanias 

verschweigt. Choerilos mit einem grösseren Citat aus einer bestimmten 

Tragödie steht einzig da°), und dazu kommt eine Umgebung, die so ver- 
dächtig ist, dass sie’ den Genossen greisen Alterthums mit verdächtigt. 

Bei den Citaten aus Orpheus und Musaeos wird man zunächst an Hymnen 

denken; Musaeos wurde sogar ein Demeter-Hymnus zugeschrieben, den 

Pausanias aber kurz darauf 22, 7 für allein echt erklärt. Wenn er dort 

(14,3) nur Orpheus und Musaeos ohne Angabe der Schriften vorfand, so 

erklären sich die Widersprüche, in die er sich mit seinen eigenen An- 

gaben durch die Athetirung verwickelt’). — Weiter wird breit über 

Mysterien und deren Uebertragung nach Messenien und Theben IV 1,5ff. 

gehandelt; hier erscheint der Demeter-IIymnus des Musaeos mit vollem 

Titel. Ob dieser Umstand allein die Annahme eigener Leetüre recht- 

') Vereinzelt steht die theogonisch-orphische Notiz über Eros Schol. Apoll. 
Rlhod. III 26; vgl. oben p. 209. 

°) Er wird überhaupt nur noch zweimal für Sprachliches angeführt; Nauck 557. 
%) Bei Musaeos hält Pausanias auch später die Skepsis aufrecht; vgl. X 5,6, 

wo Alexander Polyhistor die Eumolpie citirte. Freilich ypngpat, horribile dietu, 

gelten ihm für echt X 9,11; er will sie selbst gelesen haben X 12,11. — In Be- 

zug auf Orpheus weicht der Zweifel, umgekehrt wie bei Hesiod, in den späteren 

Büchern einer inzwischen gewonnenen anderen Ansicht.
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fertigt, kann dahingestellt bleiben; auch den Homerischen Demeter- 

Hymnus hat Pausanias gelesen und benutzt'). 7% zaloönsva "Oppixd 

137,4 bezichen sich ebenfalls auf Mysterien: genug, diese Stellen 
entbehren nicht eines sachlichen Zusammenhanges, der gewiss noch 

weiter verfolgt werden kann. Nimmt man nun noch gleichsam als 
Gegenbeweis dazu, dass Musacos in dem mythologischen Handbuch 

nicht vorkam — sonst hätte nämlich nicht in Widerspruch mit der 
ihm zugeschriebenen Titanomachie die Einführung der Titanen auf 

Homer und nächst diesem auf Onomakritos zurückgeführt werden 
können — dass der Verfasser des Handbuches auch den Home- 

rischen Demeter-Hymnus nicht benutzte, dass er endlich Onoma- 

kritos und nicht Orpheus eitirte, wie ich zeigte, so ist die An- 

nahme gesichert, dass die besprochenen Stellen einer gesonderten Com- 
pilation, vermuthlich über Mysterien, ihren Ursprung verdanken, den 

man nun auch für jene früher erwähnten Citate aus Pamphos und- 

Homer (1 38, 3, VII 37,9) sowie für das Citat aus dem Homerischen 

Demeter-Iymnus 138,2 unbedenklich voraussetzen darf, zumal zwei 

!) Sicher II 14,3, wo Pausanias eine Stelle aus dem Hymnus (v. 474ff) in 

Widerspruch mit einer phliuntischen Sage findet. Die Anführung ist lästig 

breit, der Titel vollständig Est yap zal "Optpy reromeva & Afurcpav, als ob früher 

noch nie von dem Hymnus die Rede gewesen wäre. Zweimal dicht hintereinan- 

der wird aber bereits im ersten Buch auf Stellen des IIymnus Bezug genommen, 

und zwar nur mit "Üprgos: 38,2 für Eumolpos, 38,3 für Keleos’ Töchter, wo 
Pawphos dazu genannt wird (ebenso wie VII 37,7 vgl. oben). Das sind also 

erborgte Citate. Endlich ist der Demeter-Iymnus mit vollem Titel angeführt 

und eingehend berücksichtigt für Tyche IV 30,4; hier sprechen auch andere 

gewichtige Gründe für die Annahme eines von Pausanias selbst eingeschobenen 

Citates, wie ich früher ausführte (p. 218). Im mythologischen Handbuch war 
der Demeter-Hymnus nicht benutzt; so erklärt es sich auch, warum die an 

ılerselben Stelle wie ihre Schwester Tyche (vgl. IV 30,4) vorkommende Okeanide 
Styx (v. 423) zur Genealogie der Styx VIII 18,1 gleichwohl nicht berücksichtigt 

wird; eine Inconsequenz, die man wohl Pausanias, aber nicht einem planmässig 

compilirenden Mythologen zutrauen kann. Was vom Demeter-Hymnus, gilt auch 

von den übrigen Hymnen: das Handbuch kennt sie nicht. So wird der Hermes- 

Iyınnus nicht berücksichtigt zum Apollo und Hermes vöpros VII 20,4, 113,4 (vgl. 

oben p.214), den Asklepios-Hymnus eitirt Schol. Pind. Pyth. II 14 für Koronis, Pau- 
sanias II 26,1 nicht. VII 21,9 übergeht Pausanias den Poseidon- -Uymnus, führt viel- 

mehr statt dessen einen fast gleichlautenden Vers aus Pamphos an (vgl. oben p.232). 

Philodem eitirt die IIymnen; sicher unterzubringen ist nur ein Citat aus dem 
Demeter-Hymnus de piet p. 42,12G. (p. 29,12 fehlt das Object). Ueberhaupt sind 

ja Citate aus den Hymnen für Mythologisches sehr selten (Guttmann 2, 31M). 

Für die Stadt Krisa führt Pausanias X 37,5 den Hymnus auf Apollo an; für Geo- 

graphisches denselben Hymnus Steph. Byz. Tzupr,sses.
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‘dieser Anführungen sich schon durch äussere Indicien als erborgt zu 

erkennen geben (vgl. p. 239,1"). — Ueberblicken wir noch einmal 
die Hymnen-Literatur: Pausanias stand eine Sammlung von IIymnen 

zu Gebote, die unter den Namen Iomer Pamphos Orpheus Musacos 
gingen; eingehend berücksichtigt er nur die Demeter-Hymnen des 

“ Pamphos, des Homer, und vielleicht des Musaeos. Oeftere Bezug- 
nahme auf die Lykomiden erweist die Sammlung als attisch, wie 
Wilamowitz längst gesehen (Kydathen 125°). 

Pamphos -ist für -Pausanias attischer Hymnendichter (Adnvatsıs 

obs Apyanrdrsos Buvaus Inntysev VII21,9 IX 29,7), nicht so Olen 

(Tnbs Öuvous Tobs dpyardrong Zratnssev 'Eiknow IX 27,2), der mit.Attika 

nichts zu thun hat, und also auch nicht in jene von Pausanias ein- 
gesehene Sammlung gehört. Die Olen-Citate?) wird man daher von 

vorneherein geneigt sein, dem Handbuch zuzuweisen, zumal dieses auch 

Pamphos und Linos kennt; freilich auch ohne diese Vorfragen gestellt 

zu haben, hätte die Untersuchung nach Prüfung der Citate und ihrer 
Umgebung den bisherigen Ermittelungen über das Handbuch gemäss 

den angedeuteten Weg ohne Besinnen einschlagen müssen. 118,5: 
ahnalov BE wanöönen vads Elswutas, Av &Adodoav 2% Vrepßopfwv”is 

Arkov yevssdar Bonddy zats Antoüs ailsı‘), obs 8% Anus zap” abrav 
wat Tis Eikswdutas wadstv Tö üvoua“ zal Obouot ze Ellerduin Aykını zal T 
- ” 
Upvov günvaw "Mryos. Kontss 6: ywpas as Kvwsias &v ’Ayvico ydvssdar 
voutZousw Eieldvrav zal raten "Hpas siva. Dazu gehört VIII 21, 8: 

‘ ? 

Kizrioplors 8% <a lepı 7a Enwavistarn Arwnepns 76 2°) ’Aoxknnıod x n we 4 ’ 
’ ”. * u 

apitov d8 &orıy Eilerduins. (Opnpos piv zäs Eiksiolns "Hpas oral doya- 

zepas) eivar, xl apidudv Erolnasv obölva En’ abwmis‘). Aduıns 6% ’QAnv 

> 

') Sicher ist diese Compilation aus junger Zeit. Vgl. Wilamowitz Kydathen 
130,50: ‘Die Legenden von angeblichen Uebertragungen der Eleusinien nach 
Arkadien und Messenien, wie sie namentlich im Pausanias stehen, sind meist 

‘Jung und schlecht’; auch Preller Demet. 146. — Philodem de pietat. 45G. citirt 

einen Aptstüörzos 6 <& repl Anpırepos dvaypaibaz. 

%) Arzızol Öpwvor bei Pollux X 162, dpyator üpvor von Krates angeführt Athen. 

XIV 653b Etym. Magn. 293,46 Schol. Eur. IIck. 984. — Alt ist jene attische 

Sammlung gewiss nicht; dafür bürgen die Namen und das verdächtige Stillschwei- 

gen Anderer darüber. 

%) Wieder ist Pausanias die einzige Fundgrube dafür; Kreuzer de Olene . 
Lycio 3Sff. 

%) Vgl. Philodem de piet. 33 G. 

®) &£ Schubart. 

9% So schreibe ich mit andern. ayzeis codd.
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Apyarstepos nv Thızlav Arkloıs Opvous zai Anus rorious zul &s Bilkel- 
Yurav!) züAıvöv Te abıyv dvanakel 6h%ov as Th Ilsrpwusvg chv adehv 

al Kpsvno rpeoßoripav orolv aiva. — In der Lücke vor elvar ist die 

Erwähnung eines nach Pausanias’ Urtheil jüngeren Dichters’) ausge- 
fallen, das zeigt dpyartepos Thy Akınlav. Die vorgeschlagene Ergänzung 
sichert dem Inhalt nach Schol. I. A 270: u zn: yiv Evans, mark 

&, Es) Eirsidvlas Aysı. Apıdadv 6 abrav obak Lyöuare 
rapashwsw, Gsrsp ndöt Mouswv*). Eldeldura 8% Ards zul "Haus Ooyaripzs, 
DV TmasToy aprisräpeva) Aclter als Kronos, kosmogonisch, ist die - 
Eileithyia bei Olen; dem tritt die Genealogie des jüngeren Homer 

gegenüber. Dazu das Siena, ob eine oder mehrere Eileithyien ®). 

Eustath Od. 1861,41: Gxı 0% zadröv Elkeldorav Evers Alyzıw zul ElRswotas 
akndovunös, zat Grart uyartpss "Hpas at Edstdorm midrenvsa, 7 Müs 

S7dt. Nämlich X 271 heisst es: Eikstdurar "Hprs doyarigss. Die Eustath- 
Stelle ist aus dem Commentar zu Od. x 188: 

sche: 6’ &v ’Auvisoo, Dr ze ondos Ekeutrz. 
Das sind die beiden wichtigsten Homer-Stellen über Eileithyien; beide 

Stellen hat auch Pausanias vereinigt a. a. O.: Kpfirss 6% yapas vhs 

Kuwstaz &v '"Auviod yevisdar voulknuow Eistdury zul maica "Hpas eivar. 

Die Eileithyia hier &vixös, lIera als Mutter, nicht wie gewöhnlich 

Zeus und Hera in der Elternangabe’), Amnisos als Cultort, während 

es noch mehr Eileithyia-Culte auf Kreta gab°): kein Zweifel, dass 

Homer die Quelle ist, für den Pausanias Kpf:ss einsetzt. Wir be- 

finden uns im ersten Buch, das sagt genug; später referirt er gewissen- 

hafter und hätte auch Homer stehen lassen. Wesentlich ist hier die 

Odyssee-Stelle für Pausanias massgebend; auf Il. % 271 kommt er dann 

') ze hinter Edcfdutav streiche ich nach dem Vorgang anderer. 
%) Olen ist älter als Pamphos IX 27,7, dieser älter als IIomer VIII 37,9 IX 

35,4. . 
>) Vgl. Schol. Pind. Nem. VIL1. \ 
*% Wissen wir etwa Namen? — Der llinweis auf Musen findet sich auch 

Schol. IL. v 187. . 
°) Sachlich falsch ergänzt Kuhn: EDewWulas. "Vprpns piv melous te em El- 

heidulas (müsste wenigstens heissen Feidulas elvar) zul dp. Siebelis ohne sich 
an das überlieferte elvat zu halten: &stw Füstu@v. "Uurpos piv dp. Böttiger 
llithyia 25: &stv Elleidburov. OUprpos piv övona al ds. Vgl. Pinder de llithyia 
et llithyis 10. 

% Schol. Il. a.a. 0. Eustath Od. 1861,36. Cornut. 73L. 

7) Hes. Theog. 921 Apollod.13,1 Diod. V72 Etym. Magn. 298,38. 
“ ®) Steph. Byz. Fivaroz. 

Kalkmann, Pausanias der Perieget. 16°
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genauer zurück VIII 21,3. Diese Excerpte des im mythologischen 
Wandbuch behandelten Abschnittes über Eileithyien vervollständigt 
die VII23,6 wie wir sahen (p- 214) gemachte Anspielung auf die 

Etymologie der Eileithyien von eis gas &södew, auf die übrigens 

auch Eustath a. a. 0. Bezug nimmt. 
IX 27,2: "Epwra 68 drpwrar yiv ot rohkol vehrarov Heiv elvar zal 

’Aopnötıns naldı Tymyrar. Abus 6: 2 ’Oihv, Os aal Tabs Duvnos Tabs dpyaunıd- 
zous &ratnaev "ErAnarv, odens 6’QAv &v Eikedutas Suvo yntepuEpwras Thv 

Edsidordv ergw elvau. Aphrodite und Eileithyia treten sich hier als Mütter 

‘des Eros gegenüber. Die Beweiskraft des Citates liegt aber tiefer; sie 

würde uns verborgen bleiben, wüssten wir nicht aus VII 21,3, man 
kann wohl sagen zufällig, dass nach Olen Eileithyia eö%wos (die gute 

Spinnerin, die alles Lebendige spinnt’,") und älter als Kronos ist. Da- 

rum folgt auch in der Eros-Genealogie auf Olen Hesiod, wozwischen nur 
Pausanias recht ungeschickt Pamphos und Orpheus hineininterpolirt 

(vgl. p.237). Erhält nun dieses Olen-Citat durch jenes erst seine rechte 

Bedeutung, worauf indess Pausanias nicht Acht giebt, so ist füglich nicht 
zu bezweifeln, dass beide dem Handbuch entlehnt sind. — 1113,3 

handelt von Hebe: 5 zat"Ourpss Beten? Imnınaaen dv ci Mavehdnu zpds 

’Ar&tuvöpov uovonaytz (Il. 6 2), ganevos olvoyanv av dzwv zlvan, zul allıs 
&v?) "Odussiws &s "Arsov zudson (Od. ı 602 11.) yuvatza ‘IpaxdEous stnev 

elva. On 6: &v "Hpas doriv Duvw zerotzufve zpaptvar vrv "Hpav ürb 

‘Opöv, elvaı 88 ol maiöas "Aprv ze zal "HBav. Wieder die beiden wich- 

tigsten Homer-Stellen, von denen 0d.A 603 ohne Ueberlegung auf- 

genommen wird trotz der Athetese Aristarchs (Lehrs * 443 ff.), dem 

‘ja das Handbuch keineswegs immer Folge leistet. Hebe, Tochter 
der Hera Gemahlin des Herakles, ist das gewöhnliche Thema’); das 

varüirt der Mythologe, indem er statt der für Hebes Abkunft von 

Wera üblichen Anlehnung an Hesiod‘) Olen einsetzt; falls nicht Pau- 

sanias das Hesiod-Citat unterdrückt. Hesiod und Olen waren auch 

an der zuletzt behandelten Stelle vereint. Immerhin ist es im Hin- 

blick auf diese geboten, ein Olen-Citat in streng mythologischer Um- 

gebung der mythologischen Quelle zu vindieiren. 
In allen aus dem Handbuch hergeleiteten Stellen, wo Pamphos 

ı) Weleker Gr. Götterl. 1349. 

2) &v inser. Bekker. 
%) Z.B. Hesych "Hßn. Serv. Verg. Aen. V 134 Aeclian nat. anim. XVII 46 vgl. 

auch Cornut. G4L. 
4) Theog. 922 Apollod. 13,1 Schol. Pind. Nem. VII 1 Kekule Hebe 2.
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und Olen mit Homer zusammen genannt werden, hat doch der Letz- 
tere stets den Vortritt. Pausanias selbst hat um so weniger Grund, 

diese Anordnung zu treffen, als er Pamphos und Olen für älter als 
Homer hält. Pamphos steht denn auch voran 138,3, wo das Handbuch 

nicht in Betracht kommt (vgl. p.239). Ueberhaupt sammelt ja Pausanias 

nicht planmässig, streut nur hier und da mythologische Brocken ein, 
während der Mythologe nach fester Norm registriren muss. Wie be- 

reits bemerkt, sind alle Citate aus Pamphos und Olen späte Zuthaten 
zu einem aus guter Zeit stammenden- allmählich entstandenen gelehrten 

mythologischen Material; die isolirte Stellung derselben in der übrigen 
mythologischen Literatur ist dafür ein schlagender Beweis. Der 

Compilator also, der zuerst Pamphos und Olen aufnahm, hat doch 
nicht gewagt, das alt hergebrachte Schema mit Homer an der Spitze 

zu durchbrechen). 

Endlich citirt Pausanias Olen in einer von den Iyperboreern 

handelnden Stelle V 7,7: zsusdnvar 68 &x {is ‘ Yrepßope wv ns Tv 
wdrwov gas Und zoo Ipazeous &s "Eiirvas, eiva 6: dvdpwrous, al 

Onip <bv ‚Gau olandsı zbv Bopfav. zp@rns yiv &v Opuvo cn &5 ’Ayatav 

solngev "nv Adı x10 > 

anst &i 
Er ,„ igızicdar yv Ayalav Es Arkov Er av Vnso- 

Brpzwv Todtwv. rel 62?) worv Melavoros Kupatos &’Orw zul Eaadprip 
> 
708m, &5 84 Toy 2. repßopiwv al adıaı mpätspov Erı ins "Ayalas’) apt- 

) Man wird nach Obigem geneigt sein, das vor Homer stehende Pamphos- 

* Gitat im Chariten-Katalog, das noch nicht besprochen wurde (IX 35,4 Näpzus 
piv Eh mp@ros iv Isuev Goev Es Naptras, nepa SR odre apıdod mept obre Es ca dvd- 
pard dorıv obälv abru rerompevov), auf Benutzung der Iymnen-Sammlung zurück- 

zuführen, wie die Anführung von Orpheus und Pamphos im Eros-Katalog. Wir stehen 

hier hart an der Grenze des Erkennbaren. Dass der Pamphos des Pausanias, der in 

Literatur wohl bewanderte Nachdichter, in einem Hymnus auf die Chariten — und 

von einem solchen spricht Pausanias — nichts über Zahl und Namen derselben, jenes 

viel verhandelte Zetema, sollte vorgebracht haben, ist undenkbar. Wie leicht 

konnte Pausanias eine beiläufige Beobachtung des Mythologen, dass sich bei 

Pamphos nichts über Zahl und Namen der Chariten fände, wie z.B. bei Homer 

nichts über die Zahl der Eileithyien, scharf und pointirt wieder geben (zp&ros 
7s2v), und aus untergeordneter Stelle an die Spitze rücken. — Von Hesiod gilt 
scheinbar dasselbe nicht, was von Homer, denn er folgt auf Olen im Eros- 
Katalog; doch lässt sich aus dieser einen Stelle nichts schliessen. 

9) Ersıra 58 cod. Lugd. Vindob. Ezerrx Ald. und edd. antigq. Schubart ver- 
muthete Ern & Meldwanae. 

) So Sicbelis. — zpsrepov &: nv Ayalav delzoveo zal !s Ailov Edd. Codd. 

rpbzepov 7 hy Ayalav dplzovıo aa ds Afdov Clav, mp6repov Erı H Ayaıle dglaoıı 
€; Ailov Bekk. . 

16*
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zovro &: Afıkov. Ganz abweichend erzählt Herodot IV 33, es seien 

die Iyperboreerinnen .Uyperoche und Laodike mit den heiligen Gaben 
in Weizenstroh nach Delos gekommen, früher aber schon (Ext zpözepuv), 

ebenfalls aus dem Hyperboreerland, Arge und Opis. c. 35: tadtas 
(sc. Hyperoche und Laodiko) piv vov 75 Eilswduln anozepodgas Avıl Tod 
&ruröand zbv Eidkavın wöpnv Arızzchur, mv 0: "Apynv ze xal nv Orıv 

dur ahratsı zotaı Nenloı arızdadar Atyovası nal opt zinäs Adas Geönadar 

zpbs arlwy* zal 1ap dysipsıw azı tüs yuvalzas, Enovvonufndgus Ta 0Uvd- 

para &y ib Duv Tov Got Oxtv dvnp‘Aöztos Erotnse") aA. Die Worte 

du abzatsı zolcı Dsotar beziehen sich schwerlich auf Leto und ihre 

Zwillinge selbst, wie Welcker mit Recht bemerkt; vielleicht sind Leto 
und Eileithyia gemeint?). Hyperoche und Laodike erwähnt Pausanias 

nicht; ebensowenig Kallimachos (hymn. Del. 291), wo vielmehr 

Upis Loxo und Hekaerge die heiligen Gaben bringen;. jene kommen 

überhaupt in der Literatur nicht mehr vor'trotz aller Anklänge, die 
sich sonst an Herodot finden‘). 

Weleker identifieirt die von den UIyperboreern kommende Achaiia 

mit Eileithyia‘), — Die Eileithyia sei aus dem Hyperboreerland nach 

Delos gekommen, um der Leto in ihren Geburtswehen beizustehen, 

2) Darauf geht Iom. Hym. Apoll. "Del. 160. 

2) Opis leitete man ab zap& 16 6nlkesdar täs rixtobsas Etym. Magn. 641,55 
Schol. hymn. Kallim. III 204. — Welcker Gr. Götterl. IE 351 denkt an Eileithyi ia 

und ihren Sohn Eros (2). 

9 Die heiligen Gaben werden das erste Mal von Mädchen überbrächt, später 
immer von betreffenden Grenznachbarn übergeben, bis sie nach Delos kommen: 

so Ierodot, dem Kallimachos Plinius IV 91 Mela III 5,37 folgen. Doch ist die 

Wanderung im Einzelnen anders bei Kallimachos, wieder anders bei Pausanias 131,2... 

Die Jungfrauen begleiten auch Männer Herod. IV 33 Kallim. 293 Serv. Verg. Aen. 

X1858. Jünglinge und Mädchen weihen nach Herodot der Laodike und IIyperoche 

ihr Haar; der Gebrauch auch bei Kallim. 295 ff., hier aber zu Ehren der drei andern 

Mädchen; ebenso, abweichend von Herodot, Pausanias I 43,4, der aber Loxo nicht 

kennt. Opis und Wekaerge als Bringerinnen der Gaben Serv. Verg. Aen. XI 
352 (vgl. Plato Axioch. 371a). Dazu Loxo, wie bei Kallimachos, Etyın. Magn. 

641,56 Nonnos 5,490 (vgl. 48, 332ff.), wo die Hyperboreerinnen zu Najaden ge- 

worden sind, wie sonst zu Nymphen und Begleiterinnen der Artemis; Apollod. 

14,5 Verg. Aen. X1532 Claudian de cons. Stil. IT 248. 

% Gr. Götterl. 1359; vgl. Pinder a. a. 0.5 Preller Gr. Myth. IT3 397,4. Ayarz 
(sie) ist als Beiname für Demeter bezeugt (die Stellen bei Schmidt Didym. 80); 

auf einer Inschrift kommt vor Demeter '‘Ayzz (sic) Athen. Mittheilg. 1879 p. 191. 
— Otfried Müller (Dor. 1369) vermutliete für 'Ayadz 'Ayala, die Diana der Aegi- 

neten; vgl. Kreuzer de Olene 49.
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von den Deliern hätten die übrigen ihren Namen gelernt: so mit 
gast Pausanias 118,5 (vgl. p. 240). Er setzt hinzu: xal Guvav Zönarv 
’2vaz. Dann wird, wie ich zeigte, als Meinung der Kreter angeführt 
(Ketzer 6 zxı.), was Homerisch ist. Dass sich nun wie hier auch 
dort unter der Notiz von der aus dem -Ilyperboreerland kommenden 
Bileithyia ein Citat verberge, nämlich aus dem beiläufig genännten 
Olen, ist um so sicherer, als in der besprochenen Ergänzungsnotiz 
des achten Buches, wo Pausanias noch einmal auf das betreffende 
Eileithyia-Capitel des mythologischen Handbuches zurückkommt, rich- 
tig neben IIomer Olens IHymnus auf Eileithyia angeführt wird (vgl. 
p. 240). Was-also nach Olen der Perieget 118,5 von der Eileithyia, 
erzählt, stimmt auffallend mit dem ebenfalls Olenschen Bericht über 
Achaiia, und wenn endlich Kallimachos die Nymphen nach der Geburt 
Apollos einen Hymnus auf Eileithyia singen lässt hymn. in Del. 256: 

vonsar Andıdass, rorzuod Yivns dnyaloın 
”r Dissen he Yer9as apy: be 

alrav ’Ererdutys lepdv uälos 

so bürgt diese Anspielung dafür, dass gerade der Iymnus auf Eilei- 
thyia alt und berühmt war. — Dass spätere Mythologen für den 
alten Cultnamen den gebräuchlichen Namen Eileithyia einsetzten '), sei 
cs, dass man das Citat modernisirte d.h. im Grunde fälschte, oder 
was wahrscheinlicher ist, ganze IIymnen auf Olens Namen fälschte”), 
wäre nicht unerhört. Wenn aber Pausanias die Göttin einmal als 
Achaiia, dann als Eileithyia anführt?), so könnte dieser Umstand nie 
als zwingendes Argument dafür gelten, dass wirklich zwei verschie- 
dene Göttinnen zu erkennen seien, weil er. seine Anführungen 
nachweislich verschiedenen Quellen entlehnt. Man wird nämlich 

die Hyperboreer, über die er V 7,8 jenen Excurs einschaltet, von 

vornherein nicht im mythologischen Handbuch suchen, und in der 

1) Man beachte, dass der Scholiast zu 11.% 270 hervorhebt, Homer wisse nichts 

von Namen der Eileithyien (vgl. oben p. 241). 
”) Bei Pausanias tritt die Beziehung auf die Delier zurück IX 27,2: Olen 

schreibt für die Griechen (EAnat) die ältesten Hymnen; auch citirt Pausanias 
einen Hymnus auf ITera 113,3. Dagegen VII 21,3 Anılors -Spvous zal Anus 
romoag “al stammt aus Herodot. Ueber eine andere Anspielung auf die Herodot- 
Stelle 131,2 vgl. Wernicke 46. 

®) Und zwar als Eileithyia nicht etwa zufällig; denn von den Deliern sollen 
ja die übrigen den Namen der Eileithyia gelernt haben, wie nach Herodot den- 
jenigen von Opis und Arge.
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That lässt sich hier ein anderer Quellenautor mit annähernder 

Sicherheit bestimmen. 118,5 und IT 13,3 wird einfach Olen 
eitirt, 77,8 nennt ihn der Perieget zuerst Lykier, und Lykier 
dem entsprechend später (VIII 21,3 IX 27,2). Mithin lernt er aus 

dem V 7,8 benutzten’ Autor erst, dass Olen aus Lykien stammt. 
Herodot sagt das auch (a. a. O.), aber V 7,8 ist Herodot nachweislich 

gerade nicht benutzt”); dagegen findet sich eine Anspielung auf jene 

IIerodot-Stelle schon im ersten Buch (vel. oben p. 245,2) und doch bleibt 
Olen vaterlandslos bis zum fünften Buch. Für Zufall kann man das 

nicht halten in folgender Erwägung. Olen und die Hyperboreer kommen 
noch einmal bei Pausanias vor X 5,7, wo Alexander Polyhistor Quelle 
ist”): die sogenannte Boio°) soll gedichtet haben, dass Olen, der erste 

Seher. und Sänger von Delphi, aus der Hyperboreer Land gekommen sei. 

Vorher wird die obscure Eumolpie des Musaeos ceitirt — Alexander 

liebte dergleichen, an unserer Stelle hinter Olen der verdächtige und 
anderweitig nicht bekannte Melanopos von Cumae‘). .Da nun aus- 

drücklich bezeugt ist, dass Alexander Olen für einen Lykier hielt ab- 

weichend von andern’) — er musste also der Ansicht der Boio ent- 

gegengetreten sein — so ist nicht tu bezweifeln dass auch V 7,8 ein 

Excerpt aus Alexander vorliegt. Pausanias selbst hat demnach von 

Olen nie etwas in Händen gehabt. — Damit schliesse ich die Unter- 

suchung der apokryphen Citate; sie mag unter anderm gelehrt 
haben, dass nicht ohne vorhergegangene sorgfältige Prüfung für 

scheinbar gleichartige Anführungen dieselbe Provenienz angenommen 
werden darf. 

) Vgl.oben p. 244. Auch verwirft IIerodot die Erklärung der Hyperboreer 

aus brip zöv Bopfav IV 36; vgl. Hekataeos v. Abdera F.H.G. 11386 Rohde Gr. 

Rom. 210f. 

2) Maass de Sibyll. indie. 21; vgl. oben p: 117. 

%) Vgl. Knaack Anal. Alex. Rom. 11T. 

4) Melanopos wendet sich nach Pausanias gegen Olens Tradition von Achaiia! 

Ein Melanopos unter den Vorfahren Homers nach Charax bei Suid. "Oprpos, nach 
Hellanikos Damastes Pherekydes bei Proklos zepl "Oprpos Westerm. 25. Homers 

Mutter Melanope Lukian Dem. Ene. 9. Der bei Pausanias nach Melanopos fol- 
gende Aristeas stammt aus Herodot IV 13,32 (\Wernicke 89). 

5) Suid. Mr, Aupatos 9 "Inepdöperos 7 Adxıos, Emonords. mählov 88 Adzıos 
ard Edydon, ds Onkot Kallluayos (Hyımn. Del. 305) xal 5 Hodulstwp &v eis zepl 
Auxlas. Bei‘Vrepßöperos denkt man an Boio, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass 
der ganze Artikel aus Alexander hergeleitet ist. Aupatos freilich bleibt unklar. — 
Der von Pausanias benutzte Mythograph citirte Olen ohne Ethnikon, wohl mit 
Absicht.
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Wir begegnen Alexander noch einmal in einem mythologischen 
Exeurs über Attis, der in dem achäischen Dyme neben der Dindy- 
menischen Mutter Verehrung genoss VII 17,9. Pausanias erzählt 

‘zunächst nach Hermesianax: der Phryger Attis Kalaos’ Sohn geht 

nach Lydien und wird hier übermässig verehrt. Zeus zürnt darüber 
und schiekt einen Eber, der viele Lyder und auch Attis tödtet: &vaöhz 

dar Te av Audav zul adtos "Arıns Anidavev Ord Tod übs" za 

Erbusvov todenız IPrharay Spwaw at Messıwnöven Eyovızs, 6@v 0dy Arto- 
pevou Dann fährt der Perieget fort: voniZovat ya pirv ody obtw <A ds 
abv "Arıyv, Aha Irıyans dorıv Aldos orlaw ds abıbv Aayns, worauf 

die Sage erzählt wird: aus dem im Schlafe auf die Erde geflossenen 

Samen des Zeus sei ein Zwitterwesen Agdistis entsprossen; die Götter 

fesselten den Agdistis und beraubten ihn der männlichen Schamtheile. 

Aus diesen entspross ein Mandelbaum, von dessen Früchten die Toch- 

ter des Flusses Sangarios nahm und in ihren Busen steckte. Sie 
wird schwanger und gebiert; das ausgesetzte Kind schützt ein Bock; 

als es aber aufwächst, ist es von übermenschlicher Schönheit, so dass 

Agdistis sich in den Knaben verliebt. Den erwachsenen Attis schicken 
seine Verwandten nach Pessinus, wo er des Königs Tochter heirathen 

soll. Schon wird der Hochzeitsgesang angestimmt, als Agdistis erscheint: 

in der Raserei entmannt sich Attis, ebenso der, welcher ihm seine Toch- 

ter gegeben. Agdistis aber bereut, was er an Attis gethan, und er- 

bittet für diesen die Gnade, dass an seinem Körper weder etwas . 
verwese noch schwinde. #0: uv is "Arıyv T& yvwpimarare, — 

Wenn die Pessinuntier einen Gebrauch haben, den die Worte 6@v 

084 Artöusvst andeuten, so liegt dem natürlich eine entsprechende 

lokale Sage.zu Grunde‘). Pausanias fand einmal nur das nach Her- 
mesianax erzählte Aition, in einer andern Quelle die breit ausgeführte 

Sage von Attis und Agdistis, in der aber kein Eber vorkommt, als 

pessinuntisch angegeben. Diese zweite Fabel hat er erst später hinzu- 

gefügt und mit dem laxen gedankenlosen Uebergang (vopf%nust ys 

Vgl. Plut. Sert. 1 olov örı öueiv Arzewv yevopfvoy Engavv, 105 pw Nöpon, 
105 62 ’Apzdüos, Erdtepos brrö auös dmbrero. Auf den Tod durch den Eber deutet 
Schneidewin (Philolog. III 256) das im Attis-IIymnus (Hippolyt. Refut. V 9) vor- 

kommende rort && vezuv;.ob mit Recht, könnte erst eine sichere Emendation der 

folgenden Worte 7 Yeöv 7 <öv dzaprov (Schneidew. 7 Besyvrrov Zxaprov) lehren. 
Attis stirbt auch nach der andern Version (Arnob. V 8). Zum Grab des Attis 

vgl. Pausanias [4,5 — die Stelle ist verderbt — auch Schol. Nikand. Alex. 8 

Serv. Verg. Aen. IX 115. ®
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wnv 007 5570) an das Vorhergehende angereiht, wie man aus den 
Worten ersieht, welche den Excurs über Attis einleiten: "Arıns & 
Gorıs Tv, nbötv olds ze Tu Anhboneov ds adehv Efenpeiv. ANA Epunardvazeı 
x. Denn. die Geschichte von Attis und Agdistis ist, wenn irgend 
etwas, ein dröbhntsv, ex intimis eruta mysteriis, wie Arnobius 
(adv. gent. V’5ff.) aus seiner Quelle zu dieser Sage bemerkt. 

Man lese die Arnobius-Stelle nach: der Kirchenvater erzählt die 
Schauergeschichte breit und mit sichtlichem Behagen; trotz der Aus- 
schmückungen aber im Wesentlichen wie Pausanias '). Das Tnceste 
der Einleitung mildert dieser”); aus den Schamtheilen des "Agdistis 
wächst ein Mandelbaum, bei Arnobius ein Granatbaum °) Ueber den 
Tod des Attis berichtet der Kirchenvater c. 7: Juppiter rogatus ab 
Agdesti. ut Attis revivisceret, non siuit; quod tamen fieri per fatum 
posset, sine ulla diffieultate condonat, ne corpus eius putrescat, crescant 
ut comae semper, digitorum ut minimissimus vivat e. q.5. ‚Kürzer Pau- 
sanias am Schluss: zul ol zaptk Auds eöpzro yite onrsodalcı" Arıy tod ow- 
Paros ps vizsodaı. Der König, dessen Tochter Attis liebt, heisst bei 
Arnobius Midas. Das durch Agdistis gestörte Hochzeitsfest schildert der 
Kirchenvater ausführlich. Agdistis macht die Gäste rasend: mammas sibi 
demetit Galli filia paelicis, rapit Attis fistulam e. q. s.; Attis entmannt 
sich. Die Stelle ist verstümmelt, denn später heisst es c. 13: si Midas rex 
offenderat, qui uxore adulescentulum vinciebat, quid admiserat Gallus, 

- quid paclieis filia, ut ille se viro, hacc mammarum honestate Pprivaret? 
Dort musste also auch von der Entmannung des Gallus erzählt sein. 
Dieser Gallus aber erscheint neben dem König als leere Figur, die 
in der Sage weiter gar nicht vorkommt; daher das berechtigte Er- 
staunen des Arnobius: quid admiserat Gallus e. q.5. Bei Pausanias 
entmannt sich der König selbst, dessen Name verschwiegen wird 
(wat Ta alöola dnixndbe uavels 6 "Arına, dnunbs db zul 6 hy duyaripz 
adtıp Grönds). Dies verbürgt weiter Alexander Polyhistor: Steph. Byz. 
'@.hos, rotapdbs Dpvylas. ol repforzmı wurd „Ev Tıpsdsov Morapoyadktar, 
ara 6: Mpopadisav TMorapoyaaknvot, odz rapatidstar 6 rolulotwp &v zu 
wepl Dpuylas zplup- zul Er dv TaMav zul zov "Arcıy drozihaı ta alünte, 
zal zov uiv Taldnv 2dsiv ri cv Toptav zorapdy vol olefom zul Tv 

  

?) Clausen Aeneas und d. Penat. 124. 
#) Der Samen des Zeus fällt zur Erde im Schlaf; bei Arnobius nach vergeb- 

lichem Ringen mit der Göttermutter. 
%) Pausanias giebt das Richtige, wie der Hymnus auf Attis zeigt; Schneide- 

win 247.
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reraudv Taay xrkoaı. ar’ &xstvnv yap obs tepynuivaus <a aldoie 
ydlkovs zalaösı"). — Gallus, der einen Fluss nach sich benennt, 
muss in der Sage eine hervorragende Rolle gespielt haben; ich 
wüsste nicht, wie man das jetzt anders reimen sollte, als durch 
die Annahme, dass Gallus eben der in Frage stehende König ist. 
Sei es nun, dass Midas, der mit der Kybele-Verehrung in: Ver- 
bindung steht®), als der bekannte phrygische König für den an- 
stössigen Gallus eingetreten ist, oder dass dieser, ursprünglich nur 
eine Nebenfigur, den Midas verdrängt hat: denselben Grundstock der 
Sage für Pausanias und Arnobius vorauszusetzen, dazu zwingt das 
Citat, wovon der Kirchenvater ausgeht c. 5: apud Timotheum‘) non 
ignobilem theologorum unum, nec non apud alios aeque doctos super 
ınagna deorum matre superque sacris eius, origo haec sita est, ex re- 
conditis antiquitatum libris et ex intimis eruta, quemadmodum ips6 
seribit insinuatque mysteriis. Weder aus Alexanders oder gar aus 
Timotheos’ Händen direkt erhält Arnobius die Sage, das ist klar. 
Arnobius selbst eitirt zwischendurch einen Valerius pontifex dafür, 

“dass die Geliebte des Attis Jam gehiessen habe. Den Römern Aus- 
schmückungen Schuld zu geben, wird man um so mehr geneigt sein, 
als Attis auch auf der Bühne erschien‘). \Wenn dagegen Pausanias 
im Vergleich zu Arnobius die Sage in einfacherer Form giebt, so scheint 
sich auch dies vorzüglich mit der Annahme zu vertragen, dass er aus 

’) Sallust. de dis et mundo c.4 Julian or. V 165b: die Göttermutter sieht 
Attis am Flusse Gallos liegen und verliebt sich in ihn; Ov. Fast. IV 361: Galli 
nach dem Flusse Gallus benannt, der die daraus Trinkenden rasend mache. Das 

- Ist Kallimachos; Plin. XXXI 9 vgl. Etym. Magn. 220,22 Makar. 1192 Append. Prov. 
167 Festus 95 M. Vibius Sequest. 5 Burs. — Ovid Fast. IV 223#. verkürzt die 
Sage bedeutend; die Nymphe Sangaritis ist hier die Geliebte des Attis, bei Pau- 
sanias und Arnobius die Tochter des Flusses Sangarios Mutter desselben. 

”) Diod. III 59; Midas ist Sohn der Göttermutter Plut. Caes. 9 Iygin 191, 274 
vgl. Hesych, Mlöx eds. — Diodor ist im übrigen pragmatisch confus; vgl. auch 
Euseb, Praep. Er. II 2, 41f. 

®) Wohl derselbe, der bei Plutarch Is. et Os. 28 genannt wird (sopßakövres 
ol zepl Tuncdeov z6v irpmenv zal Mavidwva) F.H.G. 111 202. 

*) Tertull. Apol. 15 ad nat. 110. Attis in Rom Arrian Tact. 33. Bei Servius 
Verg. Aen. IX 115 wird Attis von einem König (a rege civitatis suae) geliebt; 
er flieht vor dem König, der ihm Gewalt anthun will: cum ergo inventus vim 
sibi videret inferri, verenda stupratoris abseidit, qui moriens eandem ipsam partem 
corporis puero abseidit e.q.s. Auch noch diese widerlich verstüämmelte Form 
der Pessinuntischen Sage weiss von der Entmannung des Königs. — Lactant. de 
fals. relig. 117: Deum mater et amavit formosum adolescentem et eundem cum
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Alexander schöpft. — Iermesianax fanden wir im Chariten- Katalog 
aus dem Handbuch angeführt. Möglicherweise stammt ebendaher das 
Citat über Attis, denn die Hermesianaktische Sagenform kehrt, freilich 
stark verwässert, wieder Schol. Nikand. Alex. 8, ohne Angabe der 
Herkunft; sie war also in Umlauf. 

Auf dem Gebiete der eigentlichen Mythologie hat sich die 
Sammelthätigkeit ursprünglich unter Rücksichtnahme auf bestimmte 
Philosophische Probleme entfaltet; von anderen Gesichtspunkten aus 
ist für die Ileldensage von Seiten der Mythographen gelehrtes 
Material aufgespeichert worden. Von dem reichen Schatze, wel- 
cher der Belesenheit und Gelehrsamkeit philosophirender 'Mytho- 
logen verdankt wird, ist indess in den späteren Handbüchern nicht 
viel mehr übrig geblieben, als nackte Sammlungen von Stellen 
und Belegen, darüber lassen Pausanias und andere Compilatoren nicht 
in Zweifel, und es wäre schr wohl möglich, dass unter so veränderten 
Umständen Mythologie und Mythographie sich friedfertig die Hände ge- 
reicht hätten,- insofern diese in Bezug auf Anordnung und Behandlung 
des gelehrten Materials sich jener nähern konnte. Nur desshalb, weil 
sie Heroen betreffen, braucht man sich für gelehrte Excurse mytholo- 
gischen Inhalts bei Pausanias nicht nach einer neuen Quelle umzu- 
schen. Eine Prüfung. dessen, was derselbe in einer Randbemerkung 
über den Tod des’ Oedipus anführt, bringt eine Beobachtung, die sich 
uns früher bei Gelegenheit anderer dem Handbuch entlehnter Excurse 
wiederholt aufdrängte, in frische Erinnerung. [28, 7: Est 6% aut &vrds 
Tod repıßöhou yynun Olötrodos. molurpaypnvav 6% zöpısuny za Oga dx 
Onßüv rosdiva: za yap ds zhv Davaeov I Torkel zeraınueva zov Oläl- 
roßos "Oynpos odr ala ya Ödkar mıord, üs Eon Manıorta teksuonouvens - 
Olälrodns Enırdziov hövra Es OYßas Aywslsacdar (I. yon fe; vel. 
Pausanias I 30,4). Der Perieget deutet selbst an, dass seiner Wiss 
begierde die Angabe der lokalen Quelle nicht genügte. Sein Raisonne- 
ment aber fusst w esentlich auf Aristarch. Schol. AI. 4 679: Gr Ext 
<nü o Nmuordus annnareov "os nurs Oyßas HAdev’, 08x nl zod Eöpuaiou, 
5 6 Kpdens. zal Ex ol vehrepor mapd Ev "Ounpnv <dv Olätrouv vaglv 
Eauröv Tuolhgayı wohn yoönevov eis 'Adıvas Dziv zal dust zelsuchonn 
vöv 88 Onaloyov Gm &v Oyßuıs Erelebengev. Schol. V.: Sr Basıladavıa 

pellice deprehensum exsectis virilibus semivirum reddidit et ideo nunc sacra eius 
a Gallis sacerdotibus celebrantur., Rhea entmannt Attis auch Schol. Lukian Iup. 
Trag. 8 p. 173 Jac.
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&v Orßaıs orolv drolzodar, 064% bs ol vaewrspor. za “Hotaöns SE ana 
Ev Orßars adıod drntavöveos xrı. Eustatlı 1328,48: Spa 8: zul Örı o0x 
&v ’Adrvars zart tobs tpayızads, dv nal 6 Sonn, AAN Ev Orßars Davarv 

zoy Olölzson galverar elöbs 6 nuenefs. — Aristarch schloss gerade wie 

Pausanias aus der Homer-Stelle, dass Oedipus in Theben gestorben 
sei'). Den Gedanken, dass Pausanias seine Weisheit direkt aus Homer- 

Commentaren habe, brauche ich nicht von neuem zurückzuweisen; 

es ist reiner Zufall, dass sich jene Belege gerade nur in IIomer- 
Scholien erhalten haben?). Uebrigens giebt Pausanias mehr als 

die Scholiasten: & dor& &x Orßüv xnmodävee. Ich mache nicht ihn 
selbst für diesen Zusatz verantwortlich; Lysimachos hat einen Ge- 

währsmann für die Version zur Hand, dass die Gebeine des Oedipus von 
Theben erst nach einem böotischen Ort Keos und dann nach Eteonos 

gebracht seien (Schol. Soph. Oed. Col. 91); es wäre nur eine Parallel- 

Version hierzu, sie nach Athen überführen zu lassen®). Natürlich ist 

bei mythologischen Fragen nichts darauf zu geben, wenn Pausanias 
sich selbst den Vorzug beimisst, auf Homer mehr als andere Rück- 
sicht zu nehmen. So bemerkt er II 21,10, wo die Rede ist von den 

Niobe-Kindern Chloris und Amyklas, die der Leto in Argos einen 

Tempel errichteten: zwörous 6% Yasıy ’Apyaloı Tb 2E apyiis olanöouiga 

ci Anrot Toy vaov. &yb 6, rprorsıma yap naiv ci Hol dnımol Th Opr- 
prv rornosı, 6520 77 Niößn Toy raldwy unösva bnolnınov yavialar. wap- 

zupet GE por ch Eros (I. w 609). 

tb 6° apa xal Önw nep ddvı’ dad navras Ohzogav. 
obros nv ON zov olanv zöy ’Anmtovos &x Balpwv ayarpanävra otös‘). In 

einigen der uns zufällig erhaltenen Zusammenstellungen über die An- 

zahl der Niobe-Kinder wird ebenfalls Homer — es ist dieselbe Stelle 

1) Aristarch schloss weiter aus Ss6ourdos sogar auf die Todesart; vgl. darüber 

Lehrs Aristarch? 103. 

%) Die Sophokleische Version vom Tode des Oedipus auch Schol. Od. X 271 

(A toropla rap& Avöporluv); vgl. Apollod. 111 5,9. 
®) IX 5,11 wird aus Homer Od. A 271ff. herausinterpretirt, dass Oedipus von 

der Jokaste keine Kinder habe. Diese seien vielmehr von der Euryganeia, wie 

auch in der Ocdipodie stehe. Die Scholien geben nichts aus. „Aber Apollodor 

111 5,8: elst 68 ol yavındivar 7a <euva (es sind vier wie bei Pausanias) Yaalv &£ 
Edpuyavalas ab Tis "Vrlpzavros; vgl. Schol. Eur. Phoen. 53, 1760. Pausanias 
setzt hinzu, auch Onasias habe die Euryganeia betrübt über den Kampf ihrer 

Kinder dargestellt, 9) aus dem Commentar zu dem eben vorher er- 

wähnten Bild des Onasias (4, 2 

% Den Excurs kennzeichnet auch hier wieder als solchen der Eingang.
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(I. » 604) — zuerst genannt"), und verschiedene Versionen über die 
Geretteten führt Apollodor III5, 6 an”). Mehr als die Rücksichtnahme 
auf llomer überhaupt?) scheint mir der Umstand, dass Pausanias dort 
der Aristarchischen Interpretation folgt, auf verwandtschaftliche Be- 
ziehungen zu früher besprochenen Stellen zu deuten, da wir schon 
wiederholt Aristarch begegneten. 

Auf Spuren ‘eines jungen Mythographen stösst man in der Be- 
schreibung von Argos II 22, 6: rnalov 8% av ’Avdzrwv Edksotus Ascıv 
tepöv avadıua "Ekvrs, Se by Meipido Oyotus dns) dbyıns Osorpwrnbs 
"Aguövd te ündb Arnczospwv Eih zal Yyzro & Auzsdatuava “EREvn. Eysv 
uiv yüp abcıv Afyousw &v yasıpl, terndauv OL dv "Apyar zul che Elıedufas 
Löpugauivnv Tb fepöv, av piv maiee Av Frans Kiorauvisıpg Endvar, 
svvorgstv yap Yon Kiurarviorpev "Ayapfuvor, abrhv 5: Üstepov Tnbruy 
Meveldp yipaadar. zal ini sb: Edpoptav Nakkıösbs zul IMzupwvios 
"Arttavöpos Ian norioavres, rphrepov OL Eu Irnolyopos 6 “Inepatos, 
xara tadrd paaıy ’Apyeloıs Onolus elvaı Buyarloa "Igıyevaav. — Diese Trias 
hat’ merkwürdige Analogien in der troischen Mythentradition. Dafür, 
dass Hektor ein Sohn Apollos sei, werden eitirt: Stesichoros Euphorion 
Alexander Aetolos (Schol. und Tzetz. Lyk. 265), Stesichoros (Schol. 
Viet. I. w 259), Ibykos Alexander Actolos Euphorion Lykophron 
(Schol. A Il. x 314 Tlopsöpıns &v zols rapaleharupivast); für die 
Darstellung eines Delphins auf dem Schilde des Odysseus: Stesichoros 
und Euphorion (Schol. und Tzetz. Lyk. 658), Stesichoros (Plut. de 
sollert. anim. 36). — Euphorion wird von Pausanias nur noch X 26,8 
zur Lesche angeführt, Alexander der Actolier gar nicht mehr; die 
Geschichte der Mythentradition kennt überhaupt seinen Namen so gut 
wie gar nicht. Zum ersten Mal sehen wir in den von Schwartz ver- 
öffentlichten Euripides-Scholien (Melanges Graux 651 f£.) alexandrinische 
Dichter wie Sosiphanes und Alexander als mit den übrigen gleich- 
berechtigte Zeugen für Mythen auftreten: der Compilator ist hier 
Lysimachos. — Ibykos, der auch einmal vorkam, weist das wahr- 
scheinlich auf Lysimachos zurückgehende Scholion Eur. Andr. 631 

') Aelian var. hist. XII 36 Gellius XX 7; vgl. Eustath Il. 1567,23 Apollod. 
115,6. 

”) Ueber die Art des Todes Verschiedenes bei Eustath a. a. 0.; vgl. Schol. 
Eur. Phoen. 159. | . 

®) Durch kleine Aenderungen des Wortlautes erstrebte man selbst bei den 
drodesers Anlehnung an Homer; Robert Bild und Lied 246Hf, 

#%) Vgl. Schwartz Fleckeis. Suppl. XIT 406.



Lysimachos. 253 

auf"), Stesichoros Schol. Eur. Andr. 10°). Mit Stoffen aus dem troischen 
Sagenkreise beschäftigen sich alle bisher angeführten Stellen, wie 
die meisten Fragmente der Nosten. Die von Pausanias berührte Ge- 
nealogie der Helena ruft folgendes Citat aus Lysimachos ins Gedächtnis 
Schol. Eur. Andr. 898: Ausiuayns xal ähhaı ziwis lorapnösı yavdadar 24 ERE- 
vos xal Nızöstparov®). Lässt sich auch Iphigenie nicht direkt belegen *), so 

Ist doch so viel klar, dass wir einer geschlossenen Gruppe von Citaten 
gegenüberstehen, in die sich unsere Pausanias-Stelle von selbst hinein- 
fügt.. Lysimachisches konnte in das von Pausanias excerpirte Iand- 
buch übergehen, das ist ohne Weiteres einleuchtend. — Der Perieget 
giebt einen andern Theil seines Excerptes 148, 1: Aöynusı 68 eivar xal. 

!) Robert Bild und Lied 77. Korinna kommt vor Schol. Eur. Phoen. 26. 
?) Vgl. Schwartz Mel. Graux 653. 
®) Vermuthlich verbergen sich in @Acı zıves andere von Lysimachos eitirte 

Autoren; vgl. Schol. I. y 175 aus Porphyrios: ‘EA&yns ze zul Meverdou loropet 
Aplaudos ratöz Mapigiov — &s 68 Kwaldav, Nixdorparov. mapi 68 Anzeöaınovluts 
EAtvns 650 rates tınavrar, Nixdsrparos zal Allıdlaz. 

*) Tzetz. Lyk. S51 ans “Eikvng, onalv, Sr obölva dpseva &ykvunsev, AM duyaripa 
any "Eppivnv. ward &2 Aodpev xal Igıydverav &x Orstws (dafür Duris auch 103, 
513, 143 citirt). dor BE gası xal Nixdarparov xal "Eppeövnv zexelv &x MeveAdon. 
Duris könnte von Lysimachos citirt sein (vgl. Phot. Zaplav 5 önpog 498,15, auch 
Apollodor wird von Lysimachos angeführt Schwartz a. a. 0. 655), wenn Tzetzes 
aus einem vollständigeren Euripides-Scholion schöpfte. Allein derselbe scheint 
die Notiz über Nikostratos aus Apollodor zu haben III 11,1: Mevelaoc piv odv ds 
"Fitung ‘Eppudnv 2ykvnse za ward mivas Nisdsrparov, Die alten Lykophron- 
Scholien einmal so 183: 4 &2 'Iptydveıx xard was 'Eikurc duyarip Esılv. Zu 513 
wird aber Duris mit der Sage in Verbindung gebracht (Duris für Spots hat 
Wilamowitz Term. XVII 258 verbessert). — Apollodor citirt an der angeführten 
Stelle noch Akusilaos für Megapenthes, den Sohn des Menelaos von einer Sklavin, 
und Eumelos für Xenodamos, den Sohn des Menelaos von einer Nymphe. Auch 
hier Lysimachisches vorauszusetzen, wovon sicher bei Apollodor noch Manches steckt 

. (Schwartz Fleckeis. Suppl. XII 457), bietet die Nikostratos-Notiz einigen Anhalt. 
Man beachte daher, wie Pausanias die Angabe seiner genealogischen Quelle für 
Lakedaemon, dass Orest König der Lakedaemonier wurde, commentirt II 18,6: 
obs ap Tnvözpew Onyarpiöoss cv dpyhv Eye dklouv mp6 Nixostpdzou zal Meya- 
mevdous Meveldıp yeyevnpevwv 2% doßdrng (vgl. IIL18,13). Nikostratos macht er 
aus reiner Flüchtigkeit selbst zum Sohn einer Sklavin; als solcher kommt er 
nie vor (vgl. oben und Schol. Soph. Elektra 539 Schol. Od. 811 dazu Cramer 
Aneed. Par. III 437, wo Niudsrparos dx dobdrs sichtbarer Unsinn ist, &x dosins 
gehört zum Folgenden). Gleich darauf schiebt der Perieget die Notiz ein, dass 
Penthilos ein Sohn des Orest und der Erigone sei, wofür er Kinaithon an- 
führt (vgl. Tzetz. Lyk. 1374); das gehört zusammen mit dem vielleicht Lysi- 
wmachischen Scholion Il. y 175 (vgl. oben), wie Wilamowitz gesehen hat (Ifom. 
Untersuchg. 344).
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"Iopryevsias 7pWwov* Anolavelv yap »al tadıyv &» Meyapoıs. &yb 6: Yanusa 
uäy zal AlAnv Es "Ipeyevsrav Aöyov Oro "Apxdöwv Asyöuevov, olöa 6% “Hot- 

ndoy rowngavın Ev zaradöyın uva "Ipryävarav odx dnodaveiv, Yon 6: 

"Aptiuöns "Ezdenv eivaı, wie man aus Philodem’sieht de piet. 24G.: 
Itr(otyopo)s 8 dv Opeszeiln ee (Has) mv ’Aya- 
yt(uvouns "Diyevarav el(var cn)v "Erdenv vov (dvouaf)ouivnv. Auch be- 

zieht sich Pausanias auf jene Stelle der Argolika; denn’ es ist 
nur einfaches Versehen, wenn er statt auf die argivische auf eine 
arkadische Sage hindeutet, von der nichts zu finden ist). Philodem 

aber zieht zweierlei ineinander: dass Stesichoros gesagt habe, Iphigenie 

sei die Tochter des Theseus, und dass er übereinstimmend mit’Hesiod, 

der aber Iphigenie für die Tochter Agamemnons hielt, diese zur He- 
kate. werden liess?). 

IX 5,7 handelt von der Erbauung Thebens durch Amphion und 
Zetlos, wofür zunächst Od. A 263 ff. angeführt wird: Sr 6: ’Auplav 
(se nal cd eiyos Esıpyalern mobs Thu Aöpav, obölva Inoricaro Adyov dv 

wois Ensar (sc. "Opnpos). üsgav 6: Zayev ’Aupluv Ent wouowmd ınv Te 
“ Appoviav iv Avoay xata anöos ıb Tavıdlov rap’ adray ualhv zal 

yapdds Ext weogapeı als npörepov Tpzis dvsupav. 6 08 za Erna ds 

1v rorisas aratv ’Apylova yprsacda Abpa rpwrov Eppod Grödgavros. 
mE ulıae 6: za Aldwv zul Inplwv . . . Grı zal zalız EB ige. Mopw 
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ST : 
6% Bufavtia roricaoa Emm al &eysia 'Epufi Puudv on löpboacdar 

rparsv "Apslova zat Ent robcıp Abpay zap’ abroad Aaßeiv. Ilomer weiss 

") Wilamowitz hat das bemerkt Hermes XVIII 252, 2. 

2) Die Annahme dieses durch das Bestreben zu kürzen hervorgerufenen Ver- 

sehens scheint mir auf der Hand zu liegen; während wenn man wie Wilamowitz 

a.2.0. dem Periegeten eine falsche Anwendung des Stesichoros-Citates Schuld 

giebt, nur der gewaltsame Ausweg offen bleibt, ihn Stesichoros statt zu Hesiod 

zu den alexandrinischen Dichtern stellen zu lassen. Auch zeigte ich, dass nicht 

der Zufall Euphorion Alexander und Stesichoros zusammengewäürfelt hat. Sie 
stehen alle drei auf gleicher Stufe, und die Annahme einer Euphorion-Hypothesis 

(Wilamow. 259) ist daher misslich. Pausanias flickt wie gewöhnlich an die .Er- 

zählung seines Lokalschriftstellers Dichterreminiscenzen aus dem Handbuch; die 
Untersuchung des zweiten Buches hat uns gelehrt, das es nicht Wunder nehmen 
kann, in den späteren Argolika eine Theseus-Geschichte alexandrinisch gefärbt zu 

finden (vgl. oben p. 144). Die Annahme, dass der Perieget ein auf Euphorions 

Gedicht bezügliches Citat seines Iandbuchs, das sich nicht auf Elternangabe be- 
schränkte, in die Legende seiner Lokalquelle hineingezogen habe, ist immerhin 

möglich, lässt sich aber nicht beweisen. Für Euphorion charakteristisch ist Etym. 
Magn. 480, 18 odveza 84 puv Tg Bıraaueup "Eitvn breyelvaro Oro: (Meineke Anal, 
Alex. 103). Davon steht bei Pausanias nichts.
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im Gegensatz zu den vewrzpa nichts von der Werkthätigkeit des leier- 
spielenden Amphions Eustath Od. 1682,58: "Ounpns 6: odx vis iv 
brdevra &r& Abpas teiyıonöv. — Apollod. UI 5,5: "Ayglov 6: zulapıp- 
stay Tansı Sveas abrw Aöpav “Eppod, das ist die gewöhnliche Version 
(Sehol. Eur. Phoen. 115 Schol. Stat. Theb. 110 Achill. 112 Hor. Od. 
III 11,1 Philostr. Imag. 110 Unger Paradoxa 33). — Schol. Apoll. 
Rhod. 1740: ör 6% Auornsdrzoav TG "Ayplovos Aöpa ot Allan abTönaTot 
igropsi zul ’Appeviöns &v zphrw. iv 62 Aöpav Goönvar "Aysiov nd Mou- 
av oma. Ansanplöns Ind ’Anölwvos. zul Dapsxbäng O8 dv ch Serdey 
[stopst 6rd Movsöv. Das Pherekydes-Citat auch Schol. II. v 302. Das 
Apollonios-Scholion vervollständigt Probus’) Verg. Ecl. II 25 (p- TR): 
Phanocles?) et Alexander Iyram a Mercurio muneri datam dicunt 
(sc. Amphioni), quod primus ei aram dedicaverit?). Nur ein Theil 
dieser Compilation, und zwar der auf Hermes bezügliche, liegt bei 
Pausanias vor. Er ergänzt Probus mit Eumelos und Myro; er, und 
seine mythographische Quelle nicht minder, bevorzugt Raritäten. Stim- 
men die Autoren auch nicht, so wiegt doch die vollständige inhaltliche 
Uebereinstimmung des Myro-Citats mit denjenigen bei Probus schwer 
genug, und die Möglichkeit der gegenseitigen Ergänzung spricht für ur- 
sprüngliche Zusammengehörigkeit: Myro war ursprünglich mit Phanokles 
und Alexander angeführt. Ein anderes alexandrinisches Citat verbirgt 
sich bei Pausanias in den Worten xat yopdas Zri Teogupst tals npötspov 
tpeis dvsupwv. Die siebensaitige Leier Amphions ist alexandrinische 
Spielerei, zum siebenthorigen Theben, das sie erbaut, erdacht (Antlı. 
Pal. IX 250 Philostr. Imag. 110). Dazu tritt endlich noch der alexan- 
drinische Epigrammatiker Dioskorides (Schol. Apoll. Rhod.): lauter 
alexandrinische Zeugnisse der erlesensten Art. Zufall ist das nicht; 
nach dem, was früher über die Vorliebe des Lysimachos für Alexandriner 
bemerkt wurde, kann von mythographischen Compilatoren nur dieser 
in Betracht kommen, zumal er Thebaika Paradoxa schrieb‘). Der 
Excurs des Periegeten über Amphion berührt sich aber in sofern, 

) ‘Probus schöpft bekanntlich aus Apollonios-Scholien’ Wilamowitz Homer. 
Untersuchg. 343. 

?) So Schneidewin, Panocus Codd. Pannyasis Edit. Egnat. 
®) So oder ei in ara libaverit Meineke Anal. Alex. 251. Keil schlägt vor ei 

aram consecravit, Schneidewin exta ei in ara libaverit. — Euianaram Cod. Vat. 
Exsianaram Par. Cynaram Ed. Egn. Dann liberavit Codd. Ed. Egn. Der Sinn kann 
nicht zweifelhaft sein. " 

*) Die ganz unsichere Vermuthung Müllers (F. IL. G. IV 340), dass Schol. Soph.
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als Pausanias von Homer ausgeht und daran weitere Citate trocken 
anreiht, mit anderen Excerpten aus der gewöhnlichen mytholo- 
gischen Quelle, die vielleicht auch für Amphion und Niobes Kinder 
eingesehen wurde (vgl. oben p. 251), und ein zwingender Grund liegt 
nicht vor für die Annahme, dass Lysimachos auf anderem Wege oder 
direkt benutzt sei'). 

Die von Medea und ihren Kindern handelnde Compilation II 3, 9 
bietet nur schr allgemeine Vergleichungspunkte zu Schol. Eur. Med. 10 
(Med. 273 Argum. 3) Schol. Pind. Ol. XIII 74°). Dass für die Be- 

Ved. Col. 91 für den sonst unbekannten, von Lysimachos beigebrachten Verfasser 
von Thebaika Apln%os, Armenidas (vgl. Schol. Apoll. Rhod.) einzusetzen sei, 
bleibt besser bei Seite. — IX 11,2 citirt Pausanias zum Kindermord des He- 
rakles Stesichoros und Panyasis. Wilamowitz (Iomer. Untersuchg. 340) meint, 
der Perieget habe diese Gelehrsamkeit aus dem Commentar zur Lesche X 29,7. 
Möglich ist das, doch war bier nur Megara, und nicht die Kinder dargestellt. 
Lysimachos machte eine Zusammenstellung über den Kindermord Schol. Pind. 

Isthm. III 104. Sie steht hier schwerlich vollständig, und es beweist noch nichts, 
dass Stesichoros und Panyasis nicht vorkommen (vgl. Schol. und Tzetz. Lyk. 38 

Schol. Lukian p.58 Jae. Hygin 32 Apollod. II 4,12; IT 4,11 Schol. Od. X 269 

Eustath Od. 1683, 35 ff). — Von der Sphinx sagt Pausanias IX 26, 3: Ayeraı 88 zal 

&s vol Aatou duydenp ein, Schol. Eur. Phocniss. 26: qıvis 68 xal Aatou cv Zalyya 
mapakıadasıy, ws Auglpayos. Die im Scholion vorhergehende Geschichte ist leider 
arg verstümmelt. Aber die Namen Makareus und Ukalegon weisen nach Osten, 
und man ınag damit zusammenhalten, was Pausanias vorher von der Sphinx er- 

zählt, die mit einer Seemacht Räuberei getrieben habe (über die Räuberin Sphinx 
vgl. Jaep Die Griech. Sphinx 13). Was Lysimachos weiter über die Laios- 
Tochter vorbrachte, verschweigt der Scholiast; doch dass sie Laios-Tochter ist, ge- 

rade dieser Umstand ist bei ihrer von Pausanias näher ausgeführten Geschichte 
von Belang, und es liegt nahe, die Erzählung des Periegeten für Lysimachisch zu 
halten; sie kehrt in übereinstimmender Fassung wieder Schol. Stat. Theb. II 505, 

wie ich aus Jaep (15) sche.. — Dagegen hat Wilamowitz sicher Recht, das Stesi- 

choros-Citat IX 2,3 aus dem Commentar zur Lesche X 30,5, wozu jene Stelle eine 
Ergänzung bildet, herzuleilen. ' 

1) Mit Unrecht hat Wilamowitz (a. a. 0. wo man auch das Material zusammen- 

findet) hinter dem Alexander bei Probus den Polyhistor gesucht. Nach Obigem 

kann es nicht zweifelhaft. sein, dass in der Reihe alexandrinischer Zeugnisse nur 
der Aetolier, wie auch Meineke (Anal. Alex. 251) wollte, einen Platz findet. Auch 

wenn es ganz sicher wäre, dass Armenidas einmal (Scholl. Apoll. Rhod. I 551) 

von Alexander eitirt wird (Maass 22), so will das natürlich nichts sagen. Arme- 

nidas ist keine Rarität. Die Alexandriner hingegen passen für Alexander Poly- 
histor gar nicht, der offenbar vielmehr entlegene Epiker bevorzugt hat. Für 

Delphi die angebliche Delphierin Boio zu citiren, lag nahe genug: \ 

®) Den Anfang des von Pausanias angeführten Eumelos-Excerptes giebt der 

Pindar-Scholiast und darnach Schol. Eur. Med. 10, wo später ein anderer Scholiast
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handlung der Argonauten-Sage Dionysios Skytobrachion von Mytho- 
graphen viel benutzt worden ist, steht fest durch die Untersuchungen 
von Schwartz (de Dionys. Scytobrach. 11.), und Wilamowitz denkt 
auch hier an Dionysios als gemeinsame Quelle (Ierm. XV 486). Beweise 
fehlen, und die Achnlichkeit zwischen Pausanias und den Scholiasten 
erstreckt sich nur auf die Anführung von Eumelos. Anderweitige 
Benutzung von Dionysios Skytobrachion finde ich bei Pausanias nicht; 
nichtsdestoweniger könnte aber von seinen Sammlungen Einzelnes in 
das Handbuch übergegangen sein. 

Endlich mag noch hingewiesen werden auf die von den Freiern 
der Hippodamia handelnde Compilation, welche in eigenthümlicher Form 
auftritt. VI21,10: anzdavov 6: Omd md Olvondao xard mi Ern Tas 
veydas ’Hotas x; es folgen die Namen von sechzehn Freiern. of && 
za Erapdpsöst zols zarseypävns Epödpev zaide Asbrwvos ud "Add 
wavıng — za 'Hinvex Mayuntos nd Aldıou. — Nach Pindar (01.1127) 
sind es dreizehn Freier (zpzis xz zul öfxa ävöpas &cas'); der Scholiast 
zählt sie auf mit der Bemerkung am Schluss: Top To darum iv Amn- 
Kuldtwy worsuipwv zul ‘Hotaans aut Erıpeviöns Suumaptunst. zıyis 03 oßtws 
abtoös gas ı& cs folgen die Namen, und darauf diejenigen der drei- 
zehn Freier in anderer Fassung (zwis && ui ins dam Tpels ndrw), 
endlich die Namen von scchs Freiern (&Mmı 6 2% elva Kyovsw). 
Pindar benutzt auch sonst Hesiods Eöen, und es ist keine Frage, dass 
Pausanias oder seine Quelle hier Confusion macht, wie Lübbert be- 
merkt hat?). Die Diserepanz ist noch ärger in den Namen, abgeschen 
von den verschiedenen Formen derselben. Pausanias nennt hinter- 
einander Lykurgos Lasios Chalkodon; diese erscheinen beim. Scholi- 
asten in derselben Reihenfolge am Schlusse der zweiten fünfzehn’ 

‚Freier zählenden Reihe’), dagegen Pelagon Aiolios und Kronios am 

  

bemerkt: &r d2 Bedaslieuxe fs Koplvdou , Midcız ESundos tstopet zal Ziuwvlörc. 
Das führt schon in die Mitte jenes Exeerptes, und es ist möglich, dass in dem 
hinter dem Eumelos-Citat folgenden Scholion zu Pindar der wenn auch entstellte 
Schluss desselben steckt, der hier zusammengeleimt ist mit einer auf die pı5o- 
Pappapst zielenden ätiologischen Notiz. Für Eumelos zieht auch Wilisch das Pin- 
dar-Scholion heran (Fragm. d. Epik. Eumel. 14). 

N) Pindar wird eitirt für die dreizehn Freier Sehol. Apoll. Rhod. 1752. Drei- 
zen Freier auch Philostr. Imag. I 17 Ps. Lukian Charid. 19. Zwölf Schol. Eur. 
Orest. 990 (para iv av Ecdexz vorzluv @valpesıv); vgl. Tzetz. Lyk. 156. Keine 
bestimmte Zahl nennen Hygin 84 Diod. IV 73, 

*) Ind. Schol. Bonn. 1881/82 p. 8. 
>) Xdzwva statt Naodlzdöovee, 

Kalkmann, Pausanias der Perieget. 17
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Schlusse der dritten sechs Freier zählenden Reihe so: AtcAov IIsAdyovza 

Kpövev. Akrias, falls darin nicht der ’Axapvd» des Pindar-Scholions 
steckt, Kapetos und Erythras kann ich gar nicht weiter nachweisen. 
Eioneus kommt als Freier vor Schol. Eur. Phoen. 1759"). 

Nicht immer ist es möglich, mythologische Ausführungen mit 
Sicherheit von der lokalen Quelle zu sondern. IX 29,2: Otos und 

Ephialtes sollen .Askra gegründet haben, wofür IIegesinos aus Kal- 
lippos eitirt wird; die Aloaden setzen den Cult dreier von Pau- 

sanias namhaft gemachter Musen ein. Die Dreizahl der Musen ist 

oft von Compilatoren bezeugt”), allein die Aloaden kommen auf 
Rechnung des Kallippos. Ebenso das nun Folgende über des Make- 

doniers Pieros Einwanderung nach Thespiae und die von diesem ein- 

gesetzte Musenverehrung, wofür sich keine anderen Zeugnisse bei- 
bringen lassen°). Dann aber macht Pausanias einen wichtigen Zu- 
satz: Miwvepuos 8: aysia ds chv pdynv morisas iv Iuupvalov pds 
Toynv ze zul Auönös, onalv &v WB zpontuio duyarkpus Obpavod tüs dp- 
yaoripas Mobsas, nötuv 68 Mas vanripas elvar Ads maloes. Das ist 
gewöhnliche mythologische Weisheit. Cornutus 18L.: zwis 8° Oöpavnd 

aa Ui: Syacav abräs oüva ds dpyadrarov Aysisder dv mepl obrov 

Köyov &ovins, vorher war ausführlich von den Musen als Töchtern 
des Zeus gehandelt. Schol. Pind. Nem. III 16: at 6 uiv "Aptsrapyns 
Oöpavnö duyarlpa hy Moöcav Gldsxta, zadunsp Miuvepuns zur ’Akzuav 

) Für Mythologisches wird Iesiod allein auch eitirt I 24,7: zenntnrar 68 

"Hadöp ze aut Mars ds d Mavdnnpz yevsıın abın yayı nern xıA. Eustath II. 23,42: 
Hevöcpav, nv Hstodos zpurrv yovalız gras. Apollod. I 7,2: Iavöwpas, Av Erhasev 
Yol zpurzyv yavatzz. Man vergleiche auch 13,1 Eos und Kephalos (taörz or 

we vat‘Ilsiohns eipnzev &v Eresı zuig ds Tas yovalzaz). Von Lynkeus heisst es IV 2,7: 
vanrepos ö& 7v Auyaeds, Gr Eon Ilvöapo; Gew rısra obews 6Fb &päv ns zal dia arede- 

yous Yeäsdar öpuds. Pausanias bezieht sich auf Pind. Nem. X 115, wo zu lesen ist 

Apsvov (Tycho Mommsen Parerga Pindar. Gymnas. Progr. Frankf. 1877 p. 30). 

Pindar wird eitirt für das scharfe Auge des Lynkeus auch Schol. Arist. Plut. 210. 

Zusätze über seine Scharfsichtigkeit auch im Argonautenkatalog Hygin 14 Apoll. 

Rhod. 1153. Pausanias kann das aus einer genealogischen Quelle herübergenommen 

‚haben. Für Glaukos werden IX 22, 7 Pindar und Aeschylos eitirt; es fehlt an schla- 

genden Parallelen; vgl. Athen. VII 296a ff, der eine vorzügliche Zusammenstel- 

lung giebt. . . 

%) Diod. IV 7 Arnob. II 57 Sehol. I. 8671 (Cram. Anecd. Oxon. I 277) Serv. 

Verg. Bue. VII 21 Plut. Quaest. Conv. IX 3 Tzetz. zu Hesiod bei Cramer Anecd. 

Ox. IV 424, 
%) Eingehend handelt darüber Deiters (Die Verehrung der Musen bei den 

Griechen) p. 24; vgl. auch Riese Fleckeis. Jahrb. 1877 p. 239. 

s
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toropoösw. Diodor IV T: zastas yap vi mistoc züv nulnypaswuv zul 
pähorz Gsönzıuusuivse zası doyaripas elvaı Ars zul Mynussöyns® &hfyaı 
62 cv momov, dv ols Zarı zal "Ahzudv, Ouyarlpas Aropalvovrar Übpavod 
za 1%’). Zu Alkman ergänze man aus dem Pindar-Scholion Mimnermos, 
und es ist klar, dass Pausanias fälschlich auch die jüngeren Musen 
dem Mimnermos giebt”). Die übliche Berufung auf Homer fehlt (vel. 
Diodor a. a. 0.); ob also dies entstellte fragmentarische Excerpt eines 
mythologischen Capitels der Perieget direkt oder durch Vermittelung 
des Kallippos überkommen hat, muss dahingestellt bleiben. 

Ich warne davor, die sorgfältige mythographische Compilation zu 
dem in der Unterweltsdarstellung der Lesche vorkommenden Meleager 
dem Handbuch zuzuschreiben. X 31, 8: 25 8% od Me)sdypnu hy Tehsuchv 
"Opipwp pr Zacıw slpmufva ze); os folgen die Eden, die Minyas und Phry- 
nichos. Die Pausanias-Stelle ist ein Markstein für unsere Kenntniss der 
Sage und ohne Parallele. Es giebt sonst keine vernünftige Compilation 
mit Quellenangabe. Eustath 11. 774, 251. stellt zwar die Erzählung 
der vurepst dem Jlomer gegenüber, aber was er vorbringt, ist 
Mischmasch‘°). Bei Apollodor 18,3 kommt man trotz Kopfzerbrechens 
zu keinem sicheren Resultat (Surber Die Meleagersage 21, 32 1f.). 
Tzetzes Lyk. 493 führt mit wis eine abweichende Version über die 
Fackel an (Surb. 86). — Homer ist auch für den Commentator der 
Lesche Alpha und Omega, und was Pausanias sonst über die Minyas 
und die Bestrafung von Thamyris vorbringt, hat er aus dem Commen- 
tar zur Lesche‘). Plrynichos kommt weiter gar nicht vor. Vebrigens 
verräth den vorsichtigen Kritiker der Zusatz zum Phrynichos-Citat: 
ob any galverat je 6 Dpöviyos mpnayaybv zov oyav Es nlEov Ds eüprun 
Ay zıs olasiov, mposabäusvos ÖL abrod uivov dre ds dray 7m Saßsßor- 
pvou 76 "Eidnvizöv. Die Compilation bietet auch nicht mehr, als was 

') Alkman citirt fälschlich für die Abstammung der Musen von Zeus und 
Mnemosyne Clemens Alex. Protr. II 27 P., was Wilamowitz ausführt Commentar. 
Grammatic. II (Ind. Schol. Greifsw. 1850/1) p. 11. Achnliche Confusion macht 
Arnobius III 37 im Musenkatalog mit Mnaseas (Schol. 11. B 671 Cramer Anecd. Ox. 
1277), sowie Servius im Eros-Katalog mit Simonides (vgl. oben p. 208, 2). 

”) Schol. Apoll. Rhod. II 1: 2v &2 xois &ls Mousatoy Avaysponkvors 659 Isco- 
poövzaı yevfazıs Moysuv, mpesgurepwv piv para Kodvon, vauteowv 68 zwv Ex Ars 
za Mynwossvns. . 

%) Vgl. Schol. 11.1548, worin Euripideisches steckt (Surb. 72). Die Melea- 
griden-Fabel berührt zuerst Sophokles (Surb. 121), 

*) Wilamowitz Homer. Untersuchg. 340; IX 5,8 bleibt unentschieden. 

17*
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füglich in den Rahmen eines Commentars zur Unterweltsdarstellung 
passt, und sie davon loszulösen, liegt sonst kein zwingender Grund vor. 

Sicher unlösbar vom Commentar zur Nekyia des Polygnot sind, 
wie jeder sicht, folgende mythologischen Citate X 31,12: 0nd odto 

x 2 

o rllo Tavımlos zul Ma Eywv daclv 'ühysıvd, önden "Oyrons Ir’ 
> > - . dp menalyaev, imi BE ubrols npögsstiv or zul Tb dr nd Imnnenulvno‘ 8 

:dco Gztun. Inhöyvoros yiv Ondds am Erazonudrious Ti "Apyuldyon 
köyar ’ ApzBayos 62 0x olda etz Zirödydn napk Amy za 25 ziv Aldov, 
sitz um adrös & hy rolnaw Zonviyzarn'). Und doch finden wir sie 
wieder in einer sehr gelehrten Compilation über Tantalos Schol. Pind. 
01. 197, wo zunächst die betreffenden IHomer-Verse 0d.% 583fl. an- 
geführt werden mit dem Zusatz: rAyy sl uh zurk zöv ’Apforapynv vode 
elot 7a ar; taöta’). Dann folgt: Arsaios 6%: zal ’Arzuiv Aldor wactv 
erampsiodut ıB Tavıaın. — Enulnss GE Hal 6 "Apyikoyos: MrEt 5 
Tavıckov Kos T7od’ ürip ion apsudsdeo (frg. 53B.). &vını 88 uch. 
Das Zeugniss des thasischen Colonisten ist für Polygnot von Pole- 
mon gut gewählt?). 

Nirgend begegneten wir bisher einer physikalisch-allegorischen 
Auslegung der Mythen; ausgeführt wird sie überhaupt deutlich nur 
einmal beiläufig VII23.7: &v auto rod "Aozıımd To tEpo &5 dvıı- 
koylav üglasın Ayip por Kröhvns, Os Iyvwadva 7a ds 6 Deiov Inaaxz 

2 Polyızas za ze ala "Eiirvmv Biktıov, zul on zal ’Aozkyru marspa uäy 
späs ’Anöllwya Emipnullev, dvnchy Ö& yovalıa odöspiay unzipe. Dann 
    

!) Archilochos nur noch VIL 10,6, wozu vgl. Wilamowitz a. a. 0. 341. 
*) Das sieht nach Apollodor aus. Reste dieser Compilation auch bei Eustath 

Od. 1700, 21. 1701, 19. 
%) Endlich soll noch hingewiesen werden auf den Exeurs über die kretische 

und acginetische Sage von Britomartis Diktynna 1130,83, woher er auch stammen 
mag. Pausanias eitirt nur Kpfres und Alyıviicar, aber der Autor von Ciris 303. stellt 
die beiden Sagen ebenfalls zusammen (alü ferunt-alii dixere); Nikander (Ant. Lib. 40 
vgl. Schneid. 43 und meine Schrift de Nippol. Eurip. 92,4) scheint sie zuerst combinirt 
zu haben. Der Sprung in die Netze, woher der Name Diktynna, zuerst bei Kalli- 
machos h. Dian. 189 ff. (Strabo X 479 Schol. Eur. Hipp. 146, 1130 Schol. Lucan 
VI 214 Us. Nikander); für den Namen vgl. auch Schol. Aristoph. Ran. 1356, Diodor 
V 76. Die Genealogie der Britomartis bei Pausanias stimmt vollständig weder mit 
Diodor noch mit Ciris; ganz anders ist sie bei Nikander. Bei Pausanias liest man: 
sEpous vöR 0b Kpütes pbvnv aa zal Alyıyica, Ayovces galvesdat ozısı &u TR vhs 
any Bprsspapen. Enteinas SE ol napı ze Alyıyhrars day Ayala wat Alzcuvva du 
Kofen. Für galvesdar ist zu schreiben d da yevesdar oder & zansdiyat. Ant. Lib.: 
zaveade Eylvero dgavns al dvdnasav abchv Ayatav. — Agausdävar ist techni- 
scher Ausdruck (Preller Demet. 260, 45).
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wird auseinandergesetzt, dass Asklepios die Luft, Apollo die Sonne 
sei, woraus sich die Annahme seiner Väterschaft schr gut erkläre‘). 

Dass Pausanias gerade den Sidonier einführt, ist keine Laune: Sidon 
spielt in der Geschichte der Philosophie eine Rolle. Sidonier soll 
schon gewesen sein der uralte Mochos, ein Vertreter der atomistischen 

Lehre®). Aus Sidon stammt des Orphikers Sandon Sohn Hellanikos; 
er schrieb eine mit stoischen und orphischen Bestandtheilen unter- 

mischte Theogonie, die Damaskios ‚benutzte®).. Auch Sanchuniathon 
kommt als Sidonier vor (Suid. Yayywvızörs Yıöavıns — Eypmbs 77 
Dorwizmv' ahirn zusindoytav zat a wa'). Philo von Byblos giebt 

in der angeblichen Tebertragung seiner mythologischen Paradogmen 

den Griechen Entlehnung und falsche Ausschmückung phoenikischer 
Lehren Schuld°), was an Pausanias anklingt. — VIII 8,2 erzählt der 

Perieget nach arkadischer Sage, dass Rhea statt des Poseidon dem 
Kronos ein Füllen zu verschlingen gegeben habe, wie später einen 
Stein statt des Zeus: uörors Eadaipns Ey Tois Aöyoıs apyousvos uly 

cs ouyypastis abndtas Evsuov mddav, 8 68 ca "Apzadov rpnEInudbs 

mpövarav rept abray znavöz ShaBavov "ERivwv obs vauıfonfunus anunds 
ev a alnyudtwy mal aa 00x &4 Tod zbDEos Keys Tobs Anyous, zul Ta 

0
 Ipmy ueva aöv &5 zöv Kpivav oozlav eival zıva sluakov "Erivor. av pr 

N &s To Helv Aadvrwy Tols elorufvats Yprosusle. Das spielt wieder 
an auf die allegorische Deutung der guswot‘). Der Sidonier wird 

in den Schatten gestellt durch den aufgeklärten Periegeten selbst; 
lassen wir also lieber die Frage bei Seite, wie früh die Aufklärung 

sich bei Pausanias eingestellt: die ausdrückliche Erklärung, dass ihr 
erst spät die Umnachtung seines Geistes gewichen, bestätigt die wieder- 

!) Vgl. Maerob. Sat. I 20,1 Euseb. Praep. ev. III 11,26 Cornut. 39 p. 7OL. 

Ueber Asklepios sind die Neuplatoniker Porphyrios und Jamblichos nicht einer 

Ansicht; Wissowa de Macrob. font. 38. 

”) Strabo XVI 757; vgl. Tatian adv. Grace. c.37 p. 1440. 

®) Schuster de veter. Orphic. theog. ind. S6T. — Vgl. auch Diog. Laert. VII 

1,6 ot &v Icovı Kıritz. Sidonier ist auch der Epikureer Zeno. 
#) Es ist Glosse des Vossianus; vgl. Müller F. IL. G. III 561. 

%) F.D.G.111 569 frg. 1128. Philos eigene Angaben über Asklepios sind 
euhemeristisch frg. 1127; vgl. Damask. Vit. Isid. 202. 

©) Die räthselhafte Verhällung wird oft erwähnt; Stellen bei Welcker Gr. 

Goötterl. 194. — Characteristisch ist Cicero nat. deor. II 24,64: physica ratio non 

inelegans inelusa est in impias fabulas; gleich darauf folgt die Ausdeutung der 

Sage von Kronos, der seine Kinder verschlingt. Vgl. dazu Cornut. 7L. Macrob. 

Sat. 18,10 Tertull. ad nat. II 12 Augustin. civit. dei VIS Schol. Hes. Theog. 459 

Etym. Magn. 540,21. Cramer Anecd. Oxon. IIT 411 (myoplz 05 Kpövay).
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holt gemachte Beobachtung, dass die gewöhnliche Quelle für Mytho- 
logisches sich nicht mit den dunklen Räthseln der Allegorie abgab, 
wie sich ja auch in den erhaltenen Compendien von Apollodor und 
Hygin Derartiges nicht findet. 

Um zu einer zuverlässigen Vorstellung von Anlage und Beschaffen- 
heit des Handbuches durchzudringen, dafür genügen die von Pausanias 
olıne Plan, und wie es scheint absichtlich in verschiedener Richtung 
und Ausdehnung gemachten Excerpte nicht. Wer wollte behaupten, 
dass die von ihm herübergenommenen Citate ein annähernd voll- 
ständiges Bild des ursprünglichen Bestandes lieferten? Dichter, in erster 
Reihe Ilomer, fast ausschliesslich bevorzugt zu schen, kann nicht be- 
fremden. Aber eine auffallende Erscheinung ist es, dass unter diesen 
Euripides gänzlich fehlt; ist Zufall ausgeschlossen, so frägt sich, ob erst 
Pausanias, etwa aus persönlicher Abneigung, den Tragiker ausgemerzt 
habe. Selbst wo die Excerpte ein geschlossenes Ganzes zu geben schei- 
nen oder wir versprengte Glieder zusammenordnen können, bieten sich 
nicht viel mehr als allgemeine Characteristica dar, da das Physikalisch- 
Allegorische, das Merkmale mehr individueller Art an die Hand 
geben könnte, völlig abgestreift ist. Somit liess sich auch nur mit 
allgemeinen Gründen Zweifeln darüber begegnen, ob obenhin ver- 
wandte Entlehnungen gerade ein und demselben Quellenautor ver- 
dankt werden; Bedenken der Art mag aber lieber ganz unterdrücken‘ 
wer sich nicht einbildet, dass diese Frage überhaupt von hervorragen- 
der Bedeutung sei. 

Zur Zeitbestimmung ist uns der Riese Orontes behülflich gewesen; 
man würde olnedies auf späte Entstehungszeit geführt werden; so, 
falls ich mit Lysimachos Recht habe, wenigstens bis gegen das Ende 
des ersten vorchristlichen Jahrhunderts”). Spät ist auch die Homer- 
Interpretation, die sich einmal dem schulgereehten Urtheil Aristarchs 
fügt, dann wieder, jeder Zucht bar, mit Ilomerischen Versen ein 
albernes Spiel treibt. Nennen wir einmal das spät, was von der 
guten Zeit alexandrinischer Sammelthätigkeit weit abliest, so gehört 
dahin auch das Auftreten apokrypher Autoren wie Linos Pamphos 
und Olen, mit deren Citaten, wie schon bemerkt, nur eine jüngere 
Zeit altes Material versetzt haben kann. Es ist bekannt, dass mit Vor- 
liebe auf ehrwürdige Namen gefälscht wurde; ich erinnere an Lobon ”). 

) F.1I.G. 111334. 
*) iller Rh. Mus. NXXIII 51SIE,
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In das erste nachehristliche Jahrhundert gehört die mythographi-' 
sche Schwindelei des Ptolemacos Chennos'), bei dem auch die 

Hymnen-Literatur eine Rolle spielt: er erlügt den Namen eines Dich- 

ters, der in Theben einen Hymnus auf Herakles gedichtet haben sollte, 

und weiter treten of zar& öl obs Buyovz rorfgavtss auf”). Am 

lofe römischer Kaiser scheint ‘die gelehrte Lüge’ eine Brutstätte ge- 
funden zu haben: wenn Tiberius seinen Grammatikern unlösbare 
mythologische Fragen vorlegte oder sich nach dem Text der Sirenen- 

Gesänge erkundigte, so blieb allerdings nichts anderes übrig, als zu 

Schwindeleien Zuflucht zu nehmen?). 

‚Einer dieser Grammatiker, der wegen seines tragischen Unter- 
ganges bekannte Seleukos (Suet. Tib. 56), schrieb nicht weniger als hun- 

dert Bücher zzpl Yzwv. Er wurde ‘Ourgtzös genannt, und verfasste &eryz- 
ud eis ndvean &s elneiv romenv®) Dies bezeichnet ungefähr seine 

Studienrichtung, und weiter verdient hervorgehoben zu werden, dass auch 

seine Homer-Exegese gerade wie bei Pausanias bald von Aristarch ab- 
hängig ist bald eigener Willkür folgt (Schmidt a. a. O0. 440). Als Pa- 

rallele ist das von Bedeutung; es kommt mir mit nichten bei, Seleukos 

als Quelle für Pausanias in Anspruch nehmen zu wollen°), da Frag- 

mente so gut wie ganz fehlen‘). Wir kennen überhaupt von mythologi- 

schen Werken späterer Zeit nicht viel mehr als die Titel; che nicht das 

1) Hercher Fleckeis. Suppl. I p. 269. 

>) Fingirte Hymnen auch bei Philostratos Heroic. XIX 14.17; Lehrs Popul. 

Aufs?, 392. 

3) Suet. Tib. 70 Wercher 276; vgl. auch Juven. Sat. VII 234. 

%) Suid. Es ist keine Frage, dass Suidas Recht hat, und Alles dies auf den- 

selben Seleukos zu beziehen ist, den Grammatiker des Tiberius. Einen sicheren 

terminus post quem giebt Athenaeos 120d, wo der bekannte Bathyllos von Se- 

leukos erwähnt wird (F. H. G. III 500). Vorzüglich passen weiter hierzu Zeno 

und Polybios, an die Seleukos Schriften richtete. Die Frage ist von M. Schmidt 
(Philolog. III 436) verwirrt worden. 

>) Sind übrigens die hundert Bücher richtig überliefert, so hat die Darstellung 

schwerlich von der philosophischen Mythologie Abstand genommen. 

6) Ein wichtiges Fragment bei Porphyrios de abstinent. II 55; vgl. Athenacos 

IV 172d. — Auch auf Aristokles, den älteren Zeitgenossen Strabos, mag hinge- 

wiesen werden (vgl. Val. Rose Aristot. Pseudepigr. 615): er hält Nymphen und 

Faune für sterblich (Serv. Verg. Aen. X 551 frg.7 Rose); von den Nymphen behaup- 

tet dasselbe Pausanias X 31,10. Doch beobachtet Aristokles das aus polemischer 

Tendenz erfundene Verfahren der Numerirung von Göttern nach ihren Eltern, 

wie es sich auch bei Cicero und den Kirchenvätern findet (Münzel Quaest. Myth. 

20), wovon bei Pausanias keine Spur ist.
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namenlos umlaufende Material besser gesichtet ist, bleibt jeder Ver- 
such, das Handbuch des Pausanias diesem oder jenem Autor zuzu- 
weisen, nutzlos. 

  

Im Folgenden will ich versuchen, einige beiläufige Beobachtungen 
über die Genealogien bei Pausanias zu verwerthen, in der Voraus- 
setzung, dass es nothwendig sei, wenigstens einen Blick zur vor- 
läufigen Orientirung auf dieses Gebiet zu werfen, und in der Hoffnung, 
planmässige Untersuchungen anzuregen. — Mit Geschlechtsregistern 
muss der Perieget vertraut gewesen sein; das Wort qevsadayslv nimmt 
er öfter in den Mund'), und er giebt ausgedehnte genealogische 
Listen im Eingang zu den Periegesen der einzelnen Landschaften, 
meist von Königen?), ohne dass indess eine Beschränkung auf die 
regierenden Geschlechtsangehörigen für die Quellen vorauszusetzen 
wäre‘), wie er denn selbst oft weiter ausgreift. Zuweilen versagen 
diese Quellen, so namentlich für die Königsgeschichte von Plataeae (IX 
1,2 örı nv 6 zul obeor Tb dpyatov Baucıkeboven, Grad Zorı- Basıkatar 
ap ravtayod This 'EAkdöns zal od Önuorpatiar naar zulsorizesav. Toy 
= Pasıkkwv Aov yiv obötve of MMarasts Voaoı, pövov 6: ’Auwröv zai 

Ex apörspov Kıdampavar zul zav piv do’ abrod Desdaı Tu Opzı To Ovore, 
by 62 7@ rorau Ayovcı) und die mythische Vorgeschichte von Epi- 
dauros (II 26,1: zasınv nv yhpav odx olda oftıvas RPoTEpny Warsav zplv 
’Erlcanpov &deiv &s abeive od hu odös obs Anoydvaus ’Ertönöpou zu- 
dadaı rapk Tüv Zrıywpiov &uvdunv vol. oben p- 15). Sichtung und 
Scheidung des Materials bleibt eingehender Untersuchung vorbehalten ®). 

{1 
& 

) 13,3 el ö£ por yeysaloyeiv Äpesze IAL,5 Ösrıe 88 &yeveaddynse N 6,5 ci Ev 
En yevenloyeiv ma rdvra over. Vgl. Krüger Theologumena Pausaniae 13,2. — 
138,7. werden zwei Genealogien des Ieros Eleusis angeführt: ol yäp dpyaioı tüv 
Adywv äre ob mposdvrwv oplaı yeveav, Aa te midsasdar Heihrası zul pähısıa ds md 
evn zöv fpwwv, In dieser Fassung ist die Stelle nicht richtig; vgl. Lobeck Aglaoph. 
206 Schubart Fleckeis. Jahrb. LXXXIX 45. . 

>) VIIIG,1 7a piv &h 25 tobs Basıleis rokunpaypovioavel por ward tadız &ye- 
venlöynsav ol Apudden. 

3 V4,5 pere 68 "Okolov Aatas Eayev 6 ’080ou Thu dpyhv. ob pinv obs 
re anoydvaus abrod Bastehovzas ebpıszov, zal Späs Enısräpevos öws naplnu® ob yo 
tl por zataßrvar <öv Adyov WATTE Es: dväpas Bubrac. 

») Wenn genealogische Reihen bei Pausanias übereinstimmend wiederkehren, 
so ist daraus nicht ohne Weiteres für die betreffenden Abschnitte Einheitlichkeit 
der Quelle zu folgern, auch dann nicht, wenn andere anders überliefern. So steht
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Gelegentliche Erwähnungen von Asios Kinaithon der Eöen und Nau- 
paktien helfen zur Bestimmung der Quellen nicht weiter. Um die Kin- 

der des Polykaon und der Messene in Erfahrung zu bringen, sagt Pau- 
sanias IV 2,1, habe er die Eöen und Naupaktien, zpbs 6% adtnts Andon 

Kvaidov zul "Aoıos &yevealöynaav, gelesen. Einerlei, ob er die Wahr- 

heit redet, oder nicht: diese Dichtungen gehörten nur zu’ dem beiläufig 
berücksichtigten Apparat; kurz darauf wird mit der lauptquelle 
(&: ot Messiust gası) fortgefahren,, welche eben über die Nachkommen 

jener Ehe keine Auskunft bot. VIII4,9 wird Hekatacos eitirt (vgl. 
YHT47,4), eine Stelle die sich auf seine yavenAsylar zu beziehen 

scheint (F. N. G. 127,345'). Bei mythischen Partien mag auch das 
Handbuch ‚Dienste geleistet haben). 

Dass die Atthiden-Schriftsteller und Verfasser von Schriften, die 
sich mit einzelnen Landschaften befassten, wie Argolika Achaika und 

andere, auch die betreffenden Königsgeschichten von den mythischen 
Zeiten ab behandelten, erhellt aus den Fragmenten. Demnach läge 

es nahe, die auf Königsgeschlechter bezüglichen Einleitungen bei 
Pausanias auf solche Autoren zurückzuführen, und es wäre kein Grund 
vorhanden, die einleitenden Partieen von dem eigentlichen periegeti- 
schen Theil zu sondern, wenn anders für diesen Schriften der be- 
zeichneten Art als Quellen nachweisbar sind: so stiessen wir in der 

sikyonischen Königsliste auf Spuren von Menaechmos, dessen Sikyo- 
niaka vielleicht auch später bei der Periegese benutzt sind°). Dessen- 
ungeachtet — und dieser Punkt verdient namentlich hervorgehoben 

IV 4,2 dieselbe Genealogie des Teleklos, die III 2,2M. ausgeführt war; Diodor 

(VII 8,3) hat sie auch, aber Herodot (VII 204) eine andere. Die Genealogie des 

Theopomp I 7, 1ff, kehrt wieder IV 4,4; Diodor (VII 8,4) weicht ab. Indess 
kann Pausanias die Reiben im vierten Buch selbst eingeschoben haben. 

)1134,4 tritt für die Herkunft des Europs ‘Ipopavns & Tpsrktwos ein — 
für uns ein blosser Name. 

”) Vgl. II 6,5: Zimuüva 82 08 Mapadnvos 705 ’Erwriws (so Eumelos IT 1,1), 
Mnzlovoz 82 elvar 05 Epeydiws Yaslı. öundoyel 8£ arısı zal Astor, Eret 'stodds ye 
al "Iduxo;, d piv Emulnsev chs "Epeydios ein Yızucv, "IBuxos &8 alvar IOords ensw 
adzöv. So eitirt Apollodor (118,2) für die Genealogie der Kallisto Eumelos 
Hesiod Asios Pherekydes. Für die Nachkommen des Phokos führt Pausanias 
11 29,4 Asios an; dieselbe Genealogie hat Tzetzes (Lyk. 53) ohne indess Asios 
zu nennen. Vgl. auch zu III 1,4, wo Verschiedenes über Tyndareus vorgebracht 
wird, die Genealogien bei Apollodor III 10,3. 

%) Vgl. oben p. 149. Die Königsgeschichte von Orchomenos (IX 34, 611.) wird 
auf Kallippos zurückgehen; vgl. oben p. 202.
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zu werden — führt ein Vergleich der einleitenden Königsgeschichten 

und Heroengenecalogien mit den späteren Partien oft auf starke Diffe- 

renzen im Material, ohne dass doch immer gegenseitige Berührung 
ausgeschlossen wäre. Wenn man lleroen, von denen Pausanias Denk- 

mäler im Lande verzeichnet, oder die in den von ihm berührten Sagen 

eine Rolle spielen, also volksthümlich waren, in den genealogisehen 

Einleitungen gar nicht begegnet, so kennzeichnet sich dadurch ein 

Ueberschuss auf Seiten des periegetischen Theils, der schwer verein- 
bar ist mit der Voraussetzung, dass hier wie dort ein und dieselbe 

Hand erkennbar sei. Von Pelasgos, dem Sohne des Triopas, zeigte 
man in Argos ein Grab (II 22,1), nach Larisa, seiner Tochter, sollte 
die Akropolis von Argos benannt sein (II 24,1); beide kennt in die- 

sem Geschlechtszusammenhang auch Hellanikos (F. H. G. 149,29 und 

37). Dagegen kommen sie in der genealogischen Einleitung zu den 

Argolika überhaupt nicht vor: Söhne des Triopas sind hier Iasos und 

Agenor (16,1). Desgleichen fehlen Epidauros (vgl. oben p. 15) und die 
mit der Einsetzung des Demeter-Cultes in Verbindung gebrachten 

Heroen Mysios Atheras und Kolontas (18,3; 35,4), die also doch 

volksthünlich gewesen sein müssen. Darnach dürfte das in der 

Einleitung Gegebene überhaupt von guter heimischer Tradition ziem- 

lieh weit abliegen. — Nicht anders ist es in Sparta. Bei der Lesche 

erwähnt Pausanias mehrere lIeroa (III 15, $), deren Stifter sogar die 

volksthümliche Tradition anzugeben wusste; man erkennt soviel, dass 

es eine zusammengehörige Gruppe von Heroen ist, die sicher in der 
Landesgeschichte eine Rolle gespielt haben, aber welche? Pausanias 

giebt in der Einleitung keinerlei Aufklärung darüber. 15,10 hören 

wir von Heroa des Oibalos Teleklos und Kleodaios; in der Einleitung 

geschieht nur der Ersteren Erwähnung (1,4; 2,6), Kleodaios. fehlt. 
Nachkommen des Agis werden 16,9 genannt; sie fanden das Bild 

der Artemis Orthia, im übrigen-aber erfahren wir nicht, welchen 

Platz sie in der Sagengeschichte einnahmen; einer von ihnen, Astra- 
bakos, hat auch ein Heroon (16,6). 

Von der Verschiedenartigkeit des Materials eine Vorstellung zu 

geben, sind namentlich arkadische Genealogien geeignet. VIII 24,1: 
Woptöos &E nl piv caow oluschv yavlodar Westin zöv "Appwvos nd 

’Epvudvdoo 50 ’Apfora os Mapdduvas <o8 Ilsprsisou od Noxtinu" zols 

88. Sorıw elpnueva Ooyaripı Woztöa elvar Zavüno 05 ’Epundvüon Tod 

"Apndöns. ads nv o0v obrw ward nv "Apzaöwv 25 obs Baatıkdas Fyar 

wyyyerv. Der Zusatz t&6z u&v dv ad). befremdet; in der Einleitung zum



Arkadische Königslisten. 267 

achten Buch, wo Pausanias data opera, und zwar ausführlich über die 
arkadischen Könige handelt, findet sich keine Spur dieser Genealogien: 

die Namen Psophis Arron Erymanthos Aristas Parthaon Periphetes 

Xanthos sucht man vergeblich. Nach dem Tode des Nyktimos über- 
nimmt Arkas, der Sohn von Lykaons Tochter Kallisto, die Herrschaft 
(VIII 4,1). Von Nachkommen des Nyktimos verlautet nichts; man 

kann nicht annehmen, es sei 24,1 nur ein bedeutungsloser Zweig der 
Familie des Nyktimos gemeint, da Pausanias selbst von BasıXsis redet. 

Sicher aber ist dieser Ausweg verschlossen bei der zweiten Genealogie. 
Nach VIII 4,2 sind Azan Apheidas und Elatos die Söhne des Arkas; 

früher, heisst es, hatte er schon einen unechten Sohn Autalaos; als 

seine Söhne gross waren, theilte Arkas das Land in drei Theile: die 

hier benutzte Quelle kannte also den Erymanthos nicht. So erscheint 
auch Alipheros, der Sohn des Lykaon, nach dem Aliphera benannt 

sein sollte (VIII 26,6), nicht in der Einleitung (VIN 3, 1fl.), trotzdem 

hier die mit den Kindern des Lykaon in Zusammenhang gebrachten 

Städtegründungen einzeln aufgezählt werden '). 
Eine auf der Burg von Athen aufgestellte Gruppe commentirt 

Pausanias so 127,4: Eorı 6: dyakuara nerydin yahınd, buorwres Ävepes 
&s pidynve mal cbv uiv ’Epsydin zahndsı, ıov 6: Einolrov. zalı Arndt 

od: "Alyvaluy bon a Apyatz Toasıv, "Iundpaönv eva ralda Eduöh- 

mod [toörov?] Ev dmodavovrn ond ’Epsydios. Aus [5,2 und 38,3 

lässt sich erweisen, dass die auf Immarados bezügliche Notiz dem 

Periegeten im Kopfe liegt. Sie stammt aus einer für die Periegese ' 
von Athen nebenher benutzten Quelle; denn die Einführung neuer 

Zeugen ("Abnvalwv 6501 x.) mit zafror lässt darüber nicht in Zweifel, 

dass Pausanias hier einen seine Burgperiegese ergänzenden oder seiner 

Ansicht nach berichtigenden Zusatz macht; jene als gencalogische 

_
 o 

!) Dagegen trifft man 3,2 (vgl.5,7) unter den Söhnen des Lykaon auch 

Phigalos, den Gründer von Phigalia, und Pausanias wiederholt, wie er auf Phigalia 

zu sprechen kommt (39,2), zunächst, was dort über die Gründung der Stadt be- 

merkt war, und bringt dann andere Ableitungen des Namens bei von einem 

Autochthonen Phigalos und einer Nymphe Phigalia: für zisers hat er recht er- 

giebige Hülfsmittel gehabt; darüber wurde früher gehandelt. — An der die Grün- 

dung von Psophis betreffenden Stelle fährt er nach den angeführten Worten fort 

24,2: 688 almMistaros tüv Idywv Estiv "Epuxns <ob &v Iizavla Suvastehsavcos ralda 

elvar tv Wuyir zr).; ich konnte für diese xtlsıs auf Charax verweisen (vgl. 
oben p. 171). 

9) <ostov athetiren Schubart und Walz,
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Quelle oder Atthis zu bezeichnen, räth der Character der Notiz. Dem- 
nach hat Wilamowitz mit vollem Recht bei den Attica geschieden 
zwischen Atthis und periegetischer Quelle‘). 

Endlich ist besonders der von Megara handelnde Abschnitt für 
die vorliegende Frage beachtenswerth, weil hier deutlich verschiedene 
Hände erkennbar sind. Nisos, Pandions Sohn, heisst es in der Ein- 
leitung (139,4), erhält Megara; Acgeus, det älteste des Geschlechts, 
Athen (vgl. 15,3); Nisos gründet Nisaia. Für. diese Nisos betreffen- 
den Angaben citirt Strabo vor seinen kurzen Megarika die Atthiden- 
schriftsteller (sl yv ’Ardiex anyypätuutes rola StnpwvnDyres TOÜTd yz 

") Kydathen 126; vgl. auch seine Bemerkungen zu der von Makaria han- 
delnden Stelle (182,6) De Euripid. Meraclid. Index Scholar. Greifsw. 1872 p- 6ff- 
Nach Wellmanns Ausführungen (De Istro Callimachio 77 ff.) spricht vieles dafür, 
dass Istros die genealogische Quelle sei, was Wilamowitz wiederholt ausgesprochen 
hat, Aber Schwierigkeiten bleiben. Die von Eumolpos handelnde Stelle 38, 2f., 
aus der die den Immarados betreffende Notiz bereits angezogen wurde, ist mit 
Istros unvereinbar. Es heisst hier von dem Thraker Eumolpos: x& 68 tep& zotv 
Heoiv Ebnoizos zal al Buyarkpes öpasıv al Kedeod. Nach Istros ist der Eumolpos, 
welcher die Mysterien einsetzt, nicht der Thraker, sondern ein Urenkel des Ke- 
leos (Wellmann p. 5. 59.100). Man muss schon annehmen, dass hier ein grösseres 
Excerpt aus der nebenbei benutzten Schrift über Mysterien (vgl. oben p.239) 
verquickt sei mit Reminiscenzen aus dem Atthidenschriftsteller. Dieselbe Schrift 
ist, wenn ich Recht habe, auch 14,3 für die Genealogie des Triptolemos benutzt, 
und nicht Istros; die einleitende Angabe zielt zwar auf Atthidenschriftsteller 
(Wellmann 98), berührt aber auch die Genealogie nur obenhin. Um die den 
Keryx betreffende Nachricht (88,3) auf Androtion zurückführen zu können, muss 
Wellmann (90) den Periegeten ein Versehen machen lassen, was Willkür ist. 

‘Zu Immarados vgl. Schol. Eur. Phoen. 854, wo die Herkunft des Eumolpos über- 
einstimmend mit Pausanias angegeben wird: ausser Eumolpos seien zwei Söhne, 
Immarados und Phorbas, von Erechtheus getödtet worden. Apollodor (III 15, 4) 
kennt einen Sohn Ismaros, der aber gar nicht am Kampfe in Eleusis Theil 
nimmt. — Uebrigens kann man für manche der von Wellmann auf Atthiden- 
schriftsteller zurückgeführten Nachrichten des Pausanias mit demselben Rechte 
Polemon wie Istros als Mittelsperson annehmen. Was die Kerkyon-Stelle (39, 3) 
betrifft, so sehe ich keinen Grund, von meiner früher formulirten Ansicht (p. 63 ff.) 
abzugehen. Mit Unrecht nimmt Wellmann (p. 77.) das Lukian-Scholion zum 
Ausgangspunkt; es stimmt fast wörtlich mit Pausanias, und die abenteuerliche An- 
gabe des Scholiasten, dass die Palaestra zInslov 'Elesdepüv liege, erklärt sich einfach 
daraus, dass Pausanias eben vorher von Eleutherae gehandelt hat, was ich oben 
(p. 63) hätte bemerken müssen; der Scholiast hat also Pausanias flüchtig benutzt 
und ausgeschrieben. — Es giebt zu denken, dass gerade einige der wenigen Nach- 
richten, die mit Istros’ Namen überliefert sind, sich nicht glatt reimen wollen 
mit Pausanias.
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ulaysösw zu. IN 892°). Attisch ist natürlich auch, was von 
den Ereignissen unter Kodros’ Herrschaft erzählt wird; Strabo hat 
es ebenfalls, aber ausführlicher. Im Eingang sagt Pausanias, Pylos 
habe sein Reich Pandion überlassen; Pandion- hatte nämlich nach 
attischer Tradition Pylas’ Tochter gefreit?). Davon weiss nun aber 
die 39,6 folgende megarische Genealogie, die anhebt mit Kar, dem 
Sohne des Phoroneus, nichts: Pylas hat einen Sohn Skiron, der Pan- 
dions Tochter freit; und später mit Nisos, dem Sohne des Pandion, 
‚wegen der Herrschaft in Streit geräth. Für Skiron, der den Megarern 
nicht als Räuber gelte, und dessen Verwandtschaft werden von Plu- 
tarch ot Meyapiev soyypagsts eitirt (Then. 10°). — Die hier von Pau- 
sanias benutzte Quelle will von dem kretischen Krieg und der Ein- 
nahme der Stadt unter Nisos nichts wissen (39, 6 zöv ö& Konsunsv 
röhsumv zal nv imi Ni Basıebsvine Dasıv This nökews ubx 20E)nusıy 
elösvar), wofür derselbe später ausdrücklich die Megarer (si Meyapsis 
verantwortlich macht (41,5 sd Bauddusvnı ünzstv Hüval ara ni ıhs 
apyäs Tys Now Thy row). Das ist indess nicht im Sinne des Urhebers 
der periegetischen Vorlage, denn die Periegese hat genug Erinnerungen 
an jenen Krieg aufzuweisen. So heisst es 42,1: Meyapkos uvüiun, 65 
ara Tyy Smorpurslav zov Koyrav Sunayis ayıaw HAdev 2 ’Oyyyssodt), 
und 44,3: 2v:4302 (auf der Insel Minoa) &v co znlum zo rpbs Nionv 
Rapäppar <b vanıızby av Kprröv. Ja, dieselben Megarer, von denen 
Pausanias einmal behauptet, dass sie nichts vom kretischen Kriege 
wissen wollen, erzählen doch andrerseits von dem Wiederaufbau der 
in jenem Kriege zerstörten Mauer (41,6) durch Alkathoos und von 
der Hülfe Apollos bei dem Bau (42,2 &; sag or Meyapsiz). — Bei 
der Untersuchung der Periegese von Megara schien Manches für 
Dieuchidas als Quelle zu sprechen, mit dem ich auch glaubte die 
40,1 angeführte Sage von Megaros, dem Zeus-Sohn, der nach der 
Deukalionischen Fluth in Megara landet, in Zusammenhang bringen 

  

D Vgl. Wellmann 38. 
2 15,3 Apollod. III 5,5. Das Grab Pandions war ebenfalls I 5,3 erwähnt; 

die auf das Grab bezügliche Notiz kehrt zum dritten Mal wieder in der megari- 
schen Periegese 41,6. Ein weiteres Einschiebsel aus der Atthis ist vermuthlich 
die den Megareus betreffende Angabe 39,5; Wellmann 1051. 

°) Ueber Skiron handelte auch Praxion im zweiten Buch seiner Megarika 
Iarpokr. oxigsv; vgl. Robert Hermes XX 358, 

#) Weil Megareus aus Onchestos kam, lässt Pausanias 39,5 die Bocoter über 
ihn berichten; vgl. oben p. 16.
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zu dürfen; ich bemerkte, dass wir hier einen recht durchsichtigen 
Eingang für Megarika hätten (vgl. oben p. 152). Pausanias leitet ganz 

anders ein, und berücksichtigt diesen Megaros in der Einleitung über- 

haupt nicht: das würde zu dem Resultat des eben angestellten Ver- 

gleiches zwischen Einleitung und Periegese, insofern sich deutlich hier 

und dort verschiedene Hände zu erkennen geben, auf das glücklichste 
stimmen’). 

‘) Deber die Einleitung zu den Eliaka vgl. oben p. 82,



Schluss. 

Die an der Iland umständlichen Materiales geführten Quellen- 
Untersuchungen haben auf ganz verschiedenen Gebieten eine einge- 
hende Controle des in der Periegese Griechenlands verarbeiteten Stoffes 
ermöglicht: wie immer die Resultate im Einzelnen sein mögen, darüber 
kann kein Zweifel mehr obwalten, dass Pausanias alles Wesentliche, 
das Beste, was er uns giebt, aus anderen Autoren geschöpft hat. 
Dieser Thatsache gegenüber tritt die Frage, welche Städte der Perieget 
bereist, was er selbst gesehen hat, und was er nebenher aus eigener An- 
schauung in seinen Compilationen einstreut, in den Hintergrund; sie 
ist nur noch von untergeordneter Bedeutung, während früher umge- 
kehrt die Frage, ob Pausanias auch Quellen benutzt habe, als neben- 
sächlich betrachtet wurde und keiner Beachtung wertli schien. Der alte 
Standpunkt wird freilich neuerdings wieder vertheidigt; ohne auf die 
Quellenfrage Rücksicht zu nehmen, glaubt man auf Grund einzelner Be- 
obachtungen schliessen zu dürfen, dass Pausanias die Periegese Griechen- 
lands in der That nach eigener Anschauung des Landes und seiner 
Sehenswürdigkeiten verfasst habe. \Widersprechendes wird dafür vor- 
gebracht. Ist z.B. die Beschreibung eines Bezirkes oder eines Mo- 
numentes sorgfältig, liefern für Angaben der Periegese Ausgrabungen 
die erwünschte Bestätigung, oder sind Wegeangaben so zuverlässig, 
dass man noch heute darnach reisen kann, dann heisst es, so 
könne nur ein Autopt beschreiben, also ist Pausanias ein solcher 
und macht seine Aufzeichnungen ° "nach eigener Anschauung. Findet 
sich dagegen eine Lücke in einer Beschreibung, die wir zufällig zu 
ergänzen im Stande sind, dann beruft man sich auf denselben Pau-



N
 12. Schluss. 

sanias, dessen wenig umfassende Kenntniss aber in diesem Falle ver- 

antwortlich gemacht wird. Was also ist die Norm, die massgebend 

wäre? , 

“Die Worte, mit welchen Pausanias die Statue des Pulydamas ein- 

führt 6 08 Ent xo Baden <a bbra Avalazsu uäy &orw Zpyov (VI 5, 1), geben 
in anschaulicher Weise, wie sie nur der Schilderung von selbst Ge- 

sehenem eigen zu .sein pflegt, dis Vorstellung von einem aus über- 
“einander gelegten Steinen errichteten Piedestal, wie dasjenige, zu 
welchem unser Reliefblock gehört haben muss)’ Der Phantasie 
wird viel zugemuthet, wenn sie aus 6brAds das Gewünschte heraus- 
lesen soll; aber einerlei: muss denn der Quellenschriftsteller noth- 
wendig in nicht anschaulicher Weise geschildert haben? — Beim 

Niketempel auf der Burg von Athen werde man des Meeres ansichtig, 
bemerkt Pausanias 122,4 (Zvrzödev 4, Idlassa orı sövorıos). "Dass er 
sagt, von hier aus habe man einen Ausblick auf das Meer, ist ein 
untrüglicher Beweis, dass er diesen Ausblick selbst genossen hat?) 
Und wenn der Perieget mit hundert Phrasen die Schönheit des Aus- 
blickes auf das Meer schilderte, so würde man mit nichten folgern 
dürfen, dass.er ihn nothwendig selbst genossen haben müsse. — Eine 

im IIeraion zu Olympia aufgestellte Statue lässt Pausanias ungenannt 

V17,4: rastov 68 Zrlypusov zalbızarı yovby mp hs ’Appoättze. Dazu 
bemerkt Purgold?): ‘Wenn wir. in dieser Statue, wie ich glaube, ein 

Bild des Sosipolis zu erkennen haben, so gewinnen wir damit zugleich 

ein werthvolles, weil unbeabsichtigtes Zeugniss dafür, dass Pausanias 

in seiner Beschreibung Olympias und der Erklärung dessen, was er 

dort sah, in der That, wie er selbst oft genug andeutet, von.lokaler 

Ueberlieferung und mündlicher Exegese abhängig war, die er hier und 
da durch eigene Combination zu ergänzen oder zu berichtigen versucht. 
Eine solche an Ort und Stelle durch die Führer gebotene und daher 
naturgemäss von allerlei Zufälligkeiten abhängige Erklärung aber 

konnte sehr wohl an einem oder dem anderen Punkte einmal aus- 
bleiben und den Besucher im Stich lassen. Auf diese Weise erklären 

sich manche Lücken in der Exegese des Pausanias,ı die er nicht immer 

durch eigene Vermuthung auszufüllen vermochte und die bei syste- 

matischer Ausnutzung der älteren periegetischen Literatur schwer 

') Purgold Olympische Weihgeschenke (Histor. u. Philolog. Aufsätze Ernst 
Curtius gewidmet) p. 242. 

°) Weizsäcker Fleckeis. Jahrb, 1886 p. 4. 
») 2.2.0. 228.
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verständlich sein würden). — Was die Statue im Heraion betrifft, 
so kann Pausanias eine zu breit vorgetragene Vermuthung seiner 
Quelle einfach unterdrückt haben, wie er so oft seine Vorlage kürzt; 
aber es braucht dieser Annahme garnicht, oder muss nothwendig die 
ältere periegetische Literatur keine Lücke aufgewiesen haben, und 
weiss jemand, welche sie nicht und wie viele sie nicht aufzuweisen hatte? 
Alle Argumente solchen Schlages wie die angeführten fallen in sich 
zusammen, weil sie stillschweigend voraussetzen, was bewiesen werden 
soll, dass nämlich Pausanias keine Vorgänger hatte, die etwa wie er 
selbst schon mit Tugenden und Fehlern behaftet gewesen wären”). 

Was der Perieget gesehen und gehört haben will, ist gleichgültig 
für die Frage, welche Städte er thatsächlich bereiste, das wurde wieder- 
holt gezeigt. Es ist kaum zu bezweifeln, dass er die Niobe am 
Berge Sipylos wirklich selbst geschen, wie er versichert (121,3 adtös 
slöoy Avaldiy &r by Niaudov <d Öpos), weil er nachweislich in dieser 
Gegend verweilte. Gleichwohl würde man mit Unrecht auf jene Ver- 
sicherung etwas geben; denn was wir über das merkwürdige Natur- 
spiel erfahren, stimmt ganz auffallend mit der Erzählung bei Quintus 
Smyrnaeus (Posth. 12991.) und Eustath (Il. 1368, 11 ff.), die schwer- 
lich Augenzeugen waren), und die Niobe gehört zu den Wunder- 
barkeiten, die geschen sein wollen‘). Beschreibungen von Opfern und 
Festen, bei denen der Perieget zugegen gewesen sein will, beweisen 
ebensowenig, wie desgleichen früher dargethan wurde. Möglich ist ja, 
dass er das Trophonische Orakel befragt und sich der schwierigen 

’) In ähnlichem Sinne führt Purgold weiter an, dass Pausanias auch für eine 
bärtige neben dem Cultbild der IIera stehende Figur keinen Namen habe, und 
Klein behauptet, dass bei der Beschreibung des amyklaeischen Thrones ‘gerade 
seine (Pausanias’) Fehler ein gültiges Zeugniss gegen seine Ankläger ablegen’ 
(Archäol. Epigraph. Mittheilg. aus Oesiterr. 1885 p- 155). 

?) Der dankenswerthe auf Nadrians- und Antoninsmünzen fussende numis- 
matische Commentar zu Pausanias von Imhoof-Blumer und Percy Gardner (Jour- 
nal of IIellen. Studies 1885) lehrt, dass viele der von Pausanias erwähnten Culte 
im zweiten Jahrhundert noch bestanden. Für die Pausanias-Frage ist das völlig 
irrelevant, weil niemand behaupten wird, dass der Perieget, auch wenn er 
Quellen benutzt, von lauter Dingen rede, die zu seiner Zeit nicht mehr 
existirten. 

%) Pausanias erkennt die versteinerte Niobe selbst in dem Bilde: die Frage 
behandelt auch Eustath; vgl. Schol. I1. w 605. . 

*) Selbst wenn sie das nicht thäte, würde aus elöov nichts gefolgert werden 
dürfen; denn Pausanias braucht solche Ausdrücke natürlich auch bei gleichgültigen 
Dingen, um die Schilderung zu beleben. 

Kalkmann, Pansanias der Perieget. 18
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Procedur unterzogen hat, in den Schlund hinabzufahren auf die Ge- 

fahr hin, nie wieder zu lachen (IX 39,14 ypdsw 63 odx dxorv, aaa 
Erionus ze löbv al abeös eo Tposwvin Yprodusvos). Aber an seiner 

Beschreibung haftet zu dick der Staub seiner Bibliothek‘), als dass 

sie jene Voraussetzung stützen könnte. Das Trophonische Orakel 

muss man mitgemacht haben, das gehört sich nun einmal; Philo- 
stratos lässt Apollonios ebenfalls hinabrutschen, und nach sieben Ta- 

gen mit einem Buche voll göttlicher Weisheit des Pythagoras in’ 
Aulis wieder zum Vorschein kommen (VII 19). — Auch Zer- 

störung betreffende Angaben brauchen nicht nach Autopsie gemacht zu 

sein; so gut wie Pausanias konnten Vorgänger: bemerken, dass ein 

Tempel‘ kein Dach, kein Bild mehr habe. Am Schluss der Be- 
schreibung des Gebietes von Haliartos erwähnt er ganz allgemein 
zerstörte Tempel IX 33,3: 2 ‘Alıdorw 6 elsı vaol, zal asısıw obx 

dydkuaa Ivsstv, 0% Opowos Erssuv" 0b iv odoL ols zıolv &rowdr- 

guy, oda: uörn Töuydunv rußisder Die summarische Angabe sieht 

wie ein Nachtrag aus, und ist es auch; denn X 35,2 werden unter 

anderen Beispielen von Tempeln, welche die Barbaren halb zerstörten 

"und die man so gelassen habe als &/dous Grnuvznara, auch diejenigen 
von Haliartos genannt, und zwar wieder allgemein ot &v 9 ‘Aktapria 

vant. Diese Zusammenstellung ist aber von fremder Hand gemacht, 
da Pausanias den phalerischen Demeter-Tempel, der hier vorkommt, 

11,4 gar nicht als zerstört erwähnt hatte. Der Umstand, dass er 

nichts Näheres über jene Tempel von Haliartos angegeben fand, führt 

wie üblich zu der Bemerkung von vergeblichem Nachforschen im 

Lande. 
Noch mehr Beispiele zu häufen, ist unnöthig; viele Stellen lassen je 

oo
 

nach dem Standpunkt des Lesers verschiedene Auffassungen zu über den 

persönlichen Antheil des Periegeten an seinen Beschreibungen. Aus- 
schlaggebend ist das Urtheil, das man sich über den Grad seiner Abhän- 

1) Dikaearch schrieb über das Orakel (F, H. G. II 266), vielleicht auch Plu- 

tarch (Müller Orchom. 153); vgl. auch de genio Sokrat. 22. Zur Beschreibung des 

Pausanias: &ysstixast 62 Erlen “preis ÖBelel vgl. Philostr. Apoll. Tyan. VIII 19, 

zu Eywmv palas kepaypevas pre Suid. Tpozwviss zara Yis zalyvıa Schol. Aristoph. 

Nub. 508 Hesych payiöes Lukian Dialog. mort. 3 Schol. Lukian p. 66 Jac., zu 

ad mos rs zal elde zal dos Taousev Max. Tyr. XIV 2, zu zat yo Endveisty ol 
Zenob. 11 61 Athen. XIV Glta, deren Angaben Pausanias widerspricht. Ueber 

den Doryphoros des Demetrios fand er noch mehr in seiner Quelle (Aeyontvav zal 

Mwv elprzal por za dfwloywrara); Philostratos giebt mehrere Punkte an, wo man 
aus der Höhle wieder ans Tageslicht kam. 

.
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gigkeit von Vorgängern gebildet hat; die früheren darauf bezüglichen 
Untersuchungen berechtigen nicht dazu, diesen Antheil sehr hoch zu be- 
messen. Dass Pausanias überhaupt in Griechenland gereist ist, und 
vereinzelte Reise-Reminiscenzen in seine Periegesen einstreute, meist 
in der Absicht, dem Ganzen einen modernen Anstrich zu geben, 
kann man nicht bezweifeln. Wenn er V 5,5 sagt: yavicder 6% ol 
Asnpeätat ozıow Üeyov dv cf nöhsı Asuzulon Ards vaby zal Auznöpynu 
Tagov tod "Alson zal ükov Kabzwuns-, Tobtp &L zul Erlürun dvpe Ereivar 
Köpav Eyovea. zur 65 Au nörs via Enlonpov nöre lephv Tu dsmv ara 
ebösvös many ze Antnzpase maldon O8 zu ndco Ersrolnto oufs, za 
oBEv rapslysto Ayarıa, so ist in der That die einfachste Erklärung 
hierfür, dass zu dem, was der Perieget selbst sah, die Angaben seiner 
Quelle nicht stimmten. Da nämlich Strabo das pvzpx des Kaukon 
noch erwähnt (VIII 345), so müsste schon für Pausanias eine schr 
junge Ueberarbeitung eines älteren Quellenschriftstellers als Vorlage 
vorausgesetzt werden, wenn man seine Worte nicht auf die angege- 
bene Weise erklären will. Dieser Stelle steht eine Bemerkung über 
Stymphalos zur Seite, wo der Perieget zunächst drei von Temenos der. 
era gestiftete Heiligthümer erwähnt; er fährt fort VIII 22,2: <döz Ev 
6rd Nruuonkluy keyaysva olda ds nv deov. 62 89° Suiy möhıs av ulv 
elpyusvwv nöGEv, Ahr O8 alye nocös, worauf erzählt wird, dass Hadrian 
Wasser von einer stymphalischen Quelle nach Korinth geleitet habe‘). 

N") Dass Pausanias an der Hand eines Buches Nachforschungen anstellte, könnte man ‘versucht sein, aus folgender Acusserung zu schliessen VII 41, 10: Eorı GE Ddaros dv wg Öpeı cu Kurdtp zuyh, zal Exou Soväyparbev Ton rs drd zub- sp road To feine ii Aduazı üpyssdar, auveypabev ode abrös Vsasduevos obre avöpös duonv ldvroe A zul Angbrepa rapfoey Anol- 6 iv morapch beöun öv &wgü- 
pev, is GE Ev ci Komp anyüg ob« Eat no)b Estavobevoy To Öbop, AMA Evzds 
yo zavrdrasıy dpavis yıöusvo. od nv obbl üren zig Apzddev Lsclv Yan 
Abpazı Er7)de Folorpaypovägal por. Wenn es nur nicht wieder ein Yaupdstoy wäre, zu dessen Begutachtung wir uns Pausanias auf den Berg kletternd vorstellen sollen ! Die eigentliche Quelle hat er gerade nicht gesehen oder gefunden, was kläglich entschuldigt werden muss, dagegen natürlich das aufquellende und wieder ver- schwindende Wasser. Dazu kommt die eingestandene Benutzung von Aufzeich- nungen anderer; der Lymax hat uns Ja schon früher beschäftigt (p. SCH). Auch das wieder versiegende Quellwasser des Inachos scheinen nicht alle als Quelle gelten gelassen zu haben II 25,3: & Tobzp d8 elsı co Öper za al aryal co5 Ivayon engel yap&n Tu Oyrı elsiv abe, zo && Bwp obz Ent mob Ernvelcar <Tie yis Dort 
bei dem Lymax macht Pausanies selbst mit einem seiner Schreibweise entsprechen- 
den Umschweif den Zweifler, schwerlich ohne Rückhalt an fremder Autorität zu 
haben. 
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Nach früheren Bemerkungen über die Entstehungszeit der Vor- 

lagen kann es im Allgemeinen als unwahrscheinlich bezeichnet wer- 

den, dass Pausanias in seinen Quellen genügend Gelegenheit fand, 
sich auch über Stiftungen römischer Kaiser in Griechenland zu orien- 

tiren; es setzte das ein bis auf seine Zeit aufgearbeitetes Material 

voraus, wie es ihm nachweislich nicht einmal für die Periegese von 
Athen zur Verfügung stand, in die eine hier freilich nicht von ihm 

selbst herrührende Zusammenstellung von Hadrians-Bauten willkür-, 

lich eingeschoben ist. Für Olympia fiel die Entscheidung auf Grund 

mancher Erwägungen in sofern anders aus, als hier eine das Pole- 

monische Gut wenigstens theilweise vervollständigende Vorlage mit 

Wahrscheinlichkeit vorausgesetzt werden konnte; indess schienen auch 
in der Beschreibung der Altis einzelne Bemerkungen .des Periegeten 

Autopsie zu verrathen, und es ist nicht gestattet, die Beobachtung 

jener angesichts des berühmten Altis-Bodens erklärlichen Sachlage 

ohne Weiteres zu verallgemeinern. Bauten und Monumente der 

jüngsten Zeit interessiren Reisende vom gewöhnlichen Schlage in erster 
Reihe, weil sie leicht und unmittelbar ansprechen, und es erscheint 

ganz natürlich, dass auch Pausanias unbewusst für sich, oder bewusst 
für seine Leser in diesem Sinne Aufzeichnungen machte, die freilich 

weder sorgfältig noch ausführlich waren, und sich in der Regel schon 

dadurch als eigene Zuthat zu erkennen geben; der Kundige mag 

hierzu auch aus Aeusserungen des Periegeten über jüngere politische 

Verhältnisse Beiträge liefern. Viele der bedeutenderen Städte Grie- 
chenlands ständen dann auf der Liste des Reisenden Pausanias; die 

in Betracht kommenden Stellen seiner Periegese hier alle anzu- 
führen, hiesse indess solchen Erörterungen, denen das Problematische 

naturgemäss anhaftet, eine Bedeutung beimessen, die sie in Wahrheit 

nicht beanspruchen können. 
Jedenfalls redigirte Pausanias sein Werk in aller Ruhe zu Hause, 

und zwar im kleinasiatischen Heim (V 13,7 IX 21,6"). Die Redaction 
war nicht planlos; gleich im ersten Buch verräth der Perieget die 

Absicht, ganz Griechenland zu behandeln?), und er muss auch das 

Material ungefähr übersehen haben, wenn er in früheren Partieen auf 

spätere verweisen, so namentlich schon im ersten Buch auf das 

) Schubart behauptet, dass “Pausanias sein Werk nur in einer grossen Stadt 

verfasst haben kann, wo ihm reiche Büchersammlungen zu Gebote standen’ (Ueber- 

setzg. Einleite. p. 16). 
>) 26,4 GT 68 pe apızdsdar cos Adyou zpdsw, ravra önols Eresrövra ra 'Ednvead.
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neunte‘), oder die Koroibos-Geschichte aus den Argolika at 19,8) 
herübernehmen kann in das ‘erste Buch (43,7), dem wie wir sahen 

(p. 141ff.) auch Bestandtheile der troezenischen Periegese beigemischt 
sind. Hat also der Stoff im Wesentlichen von Anfang an bereit ge- 

legen, so ist es schwer verständlich, warum die Ausführung des 

Ganzen einen Zeitraum von ungefähr fünfundzwanzig Jahren, wie'man 
gewöhnlich ausrechnet, sollte in Anspruch genommen haben, und that-. 

sächlich fehlt es an Anhalt für die Annahme grösserer Intervalle 

zwischen der Abfassung der einzelnen Bücher?). Vorsichtiges Abwägen 

des Stoffes und bei Seite legen ‘bis ins neunte Jahr” darf man überhaupt 
Compilatoren der nachchristlichen Zeit nicht zutrauen. Auf die Masse 
und schnelles Zusammenraffen kam es an, und die Excerptwirthschaft 

pflegt ihre Schatten deutlich genug zu werfen, denn das Excerpiren wurde 
sportmässig betrieben. Der alte Plinius legte sich in die Sonne, las 
und excerpirte, oder gar beim Bade wi ährend des Entkleidens und Ab- 

trocknens dictirte er "und liess sich vorlesen, wie sein Neffe voll tiefer 

Ehrfurcht erzählt (Epist. U15). Zum Excerpiren hatte man auch 

Sklaven, oder es fanden sich gute Freunde, wenn es galt zes&Aarz. aus- 

zuheben ®). Die wunderliche Blüthenlese von dftoloysratz, aus der sich 

die Periegese Griechenlands zusammensetzt, scheint freilich nicht ein- 
mal den kläglichen Anforderungen genügt zu haben, welche die Halb- 

bildung des ersterbenden Alterthums stellte: wie wäre cs sonst mög- 

lich gewesen, dass gerade ein solches Werk, welches in populärer unter- 

haltender. Darstellung viel und Manchem etwas bringen sollte‘), so 

gut wie gänzlich unbeachtet bleiben konnte‘)? 
    

) 24,5 ypabo zpoelddvros &5 7a Burg por 705 Adyau. 129,7 verweist Pau- 

sanias auf die Argolika, 1V 29,12 und V 15,4 auf die Arkadika, VI 3,8 und 

VIS,5 auf die Achaika, VIII 37,1 auf die Phokika. llierauf hat übrigens auch 

Schubart aufmerksam gemacht (p. 7). 

®) Mit Unrecht hielt man sich an VII 20,6 und V 1,2; vgl. oben p. 72. Auf 

Abfassung noch während Mare Aurel deutet VIII 43,6 (vgl. auch X 34,5). Uebung 
und Gewandtheit in der Disposition und Aufarbeitung lässt namentlich das erste 

Buch noch vermissen, was sehr begreiflich ist, und hieraus allein kann man keinen 

Grund herleiten für die Annahme bedeutend früherer Entstehungszeit desselben. Dass 

das erste Buch für sich allein edirt wurde, ist nicht zu bezweifeln ; vgl. Schubart p. 8. 

3) Cicero Epist. ad Attie. XVI11,4. 

#) Dass Pausanias etwas anderes bezwecke, als Belehrung und Unterhaltung, 

deutet er nirgend an; wie man sich seine Compilation als Reisehandbuch vor- 
stellen soll, ist unverständlich. , 

5) Nur Aclian citirt es einmal (var. hist. XII 61); dann taucht es erst wieder 

auf bei Stephanos und Suidas.
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Der Umstand, dass Pausanias in seiner Zeit keine Spuren hinter- 
lassen hat, erschwert der Nachwelt seine Beurtheilung; an Nachrichten 
über seine persönlichen Verhältnisse fehlt es, Urtheile oder Aussprüche 
von Zeitgenossen kommen uns nicht zur Hülfe: die Periegese selbst 
muss auf alle Fragen Antwort geben. Das lebensvolle Bild, welches 
man früher von dem Reisenden auf Grund seiner Periegese glaubte 
entwerfen zn dürfen, ist wie wir gesehen haben nur Phantom, und 
so bleibt nichts mehr übrig, woran sich ein Biograph halten könnte, 
wenn nicht der trockene gelehrte Stoff und — die Methode. ‘Voltaire 
wollte bekanntlich von Biographien der Schriftsteller nichts hören, 
weil das Leben eines ruhigen Gelehrten in seinen Werken beschlossen 
sei; er sagt cs bei Gelegenheit Bayle’s. Dies hat einen Sinn bei den 
Pflegern derjenigen Wissenschaften, wo die Thatsachen und die Me- 
thode fast Alles sind, und der Mensch sehr wenig, ausser sofern’ er 
selbst die lebendige Methode ist)’ — Hat Pausanias wirklich Methode? 
Angesichts der früheren Untersuchungen erscheint es bedenklich, die 
Frage überhaupt aufzuwerfen. Die in den Periegesen aufgespeicherte 
Gelehrsamkeit ist ein Conglomerat aus den verschiedenartigsten Be- 
standtheilen; weder beherrscht noch durchdacht, erscheint sie auch 
nirgend durch die Macht einer Persönlichkeit zu einem lebendigen 
organischen Ganzen gefügt. \Vo sich auf den einzelnen Stoffgebieten 
Spuren methodischer Forschung finden, ragt diese zu deutlich in eine 
frühere Gelehrtenwelt hinein, als dass man daraus für den Compilator 
das Verdienst lebendiger Methode herleiten könnte. Pausanias hat die 
strengen Anforderungen, welche man an ein wissenschaftliches Werk 
stellt, gar nicht erfüllen wollen. Aelian weist den Vorwurf, dass 
seine Thiergeschichten höchst unmethodisch durcheinander gewürfelt 
seien, im Epilog mit dem Bonmot zurück, dass eine buntfarbige Wiese 
oder ein duftiger Kranz anmuthiger sei, als das langweilige Einerlei, 
d.h. als systematische wissenschaftliche Behandlung (vgl. oben p. 8), 
wie denn Sueton einem aus verschiedenen Stoffen zusammengewür- 
felten Allerlei geradezu den Namen ‘Wiesen’ giebt. Auf demsel- 
ben Standpunkt steht auch Pausanias mit seiner Mosaikarbeit; 
nur fügt sich der Stoff nicht willig, er ist zu herb und spröde, 
ohne exacte Behandlung kaum erträglich, und Aclian versieht die 
Gärtnerdienste bei seinen buntfarbigen Blumenbeeten besser als 
Pausanias, der trotz der pikanten Maske, die er vornimmt, herzlich 

1) Justi Winckelmann 15.
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nüchtern ist, nicht mit ‘steter Rücksicht auf den Zweck seines Buches 

als Reischandbuch’)’, sondern weil er von Natur allzu nüchtern war, 
und es nicht besser konnte, und weil er der grossen Zeit, deren Denk- 
mäler er schildert, weder reifes Verständniss noch warme Empfindung 

entgegenbrachte. 
Schubart hat sich einst des bedrängten Periegeten mit Eifer und 

Würde angenommen in seiner Einleitung zur Uebersetzung. Er meint, 

dass der Werth und die Bedeutung der Periegese nicht in der Form 
zu suchen sei; wolle man sich aber klar werden, welche Stellung 

derselben nach ihrem Inhalte zukomme, so erfordere es die Billig- 
keit, “nicht das etwa Gewünschte zum Massstabe unseres Urtheils zu 

machen, sondern das Gegebene darauf anzuschen, ob es dem Plan des 

Buches, ob den Erfordernissen der Wahrhaftigkeit entspreche, ob der 
Verfasser tiberall mit gewissenhafter Umsicht zu Werke gegangen sei’ 
(p. 13). Er fährt fort: ‘Im Allgemeinen wird wohl kein Widerspruch 

zu befürchten sein, wenn man behauptet, dass es keinen alten Schrift- 

steller giebt, dem wir in Bezug auf Kenntniss des griechischen Landes, 
des religiösen Lebens und der Kunstgeschichte des griechischen Volkes 

so viel verdanken, als dem Pausanias’. — Die Bedeutung, welche 

die Periegese für moderne Forschung gewonnen hat, darf unser Urtheil 

über die Bedeutung des Werkes und seines Verfassers an sich nicht beein- 
flussen. Suchen wir uns ohne Voreingenommenheit klar zu machen, wo- 

rin die Eigenart des Periegeten und sein persönlicher Antheil bestehe, 
also das, was allein den Massstab zur Beurtheilung des Werthes seiner 

Arbeit abgeben kann, so werden wir nach dem gegenwärtigen Stand der 

Frage vielmehr gerade umgekehrt als Schubart schliessen: wenn über- 

haupt von einem so verstandenen Werthe der Periegese die Rede sein 

darf, so kann dieser nur in der Form liegen, weil sich herausgestellt hat, 
dass alle jene von Schubart geforderten und seiner Ansicht nach als vor- 

handen erwiesenen Tugenden, wonach sich die Stellung des Werkes 

seinem Inhalte nach bestimmen lassen soll, thatsächlich nicht vorhanden 

sind. Der Stil des Pausanias, die eigenthümliche Mischung von sophisti- 

scher Pointe mit Archaischem — der echte Archaismus — ist noch 

nicht genügend untersucht worden. Parallelen bieten sich nicht ohne 
Weiteres, und die widerstrebenden Elemente hat der Perieget jedenfalls 

in eigenthümlicher Weise verschmolzen, mag er auch dabei auf Stelzen 

einherwandeln, und nicht gerade hymettischen Honig auf seinen Lippen 

N) Schubart Uebersetzg. Einleitg. p. 32.
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tragen, den man bei dem Sprössling des Ostens nicht suchen daıf. 
Zur Form im weiteren Sinne gehört aber auch der ganze Apparat 
von Einkleidungen, dessen er sich bedient, um dem trocknen Stoff 
Wärme und Leben einzuhauchen, jener Ton des Romaneiers, der 
überall durchklingt, anregend und unterhaltend. Wir haben ge- 
sehen, das uns oft in recht ungeschickter Weise Dunst vorgemacht 
wird, und dass sich dieser vor einer Kritik, die rücksichtslos auf 
Wahrhaftigkeit prüft, sehr bald verflüchtigt; gleichwohl verfehlt im 
Zusammenhang des Ganzen das Trugbild seine Wirkung nicht. Pau- ° 
sanjas findet, sich in die einmal übernommene Rolle schr gut hinein 
und führt sie nicht ohne Leichtigkeit und Gewandtheit durch, so 
nüchtern er auch im übrigen ist’). Jeder, der zuerst die Periegese in 
die Hände bekommt, steht unter ihrem Banne, und nur die geschickt 
gehandhabte Maske ist Schuld daran, dass es überhaupt, oder erst jetzt 
eine Pausanias-Frage giebt. Pausanias ist nicht “ganz als Perieget zu 
fassen’), sondern ganz als Schriftsteller, als Sophist. Der Stil im 
engeren und als Handhabung von Erzählungsformen im weiteren Sinne 
zeigt bei ihm individuelles Gepräge: in dieser formalen Seite giebt sich 
etwas Persönliches zu erkennen, wenn auch freilich nicht das Voll- 

ständige einer Persönlichkeit, wodurch wie Göthe sagt die Alten bei Be- 
handlung der Wissenschaften das Unzulängliche zu vergüten wussten. 

Den Rhetoren hat bei ihrem “lügenhaft leeren Gaukelspie sicher 
“die Absicht der Täuschung’ fern gelegen®): Pausanias bedient sich 
seiner Einkleidungen und Fictionen in bewusster Absicht, d.h. nach 
unserem Moralcodex er schwindelt, und strenge Kritik kann solch 
luftige Tändelei nur als Schwindelmanier bezeichnen. Indess mag: 
auch die sittliche Entrüstung demjenigen, der darauf ausgeht, den 
lange verkannten Trug zu entlarven, mit Recht harte Worte in 
die Feder geben: dass es bei den Griechen namentlich der nach- 
christlichen Zeit ganz an der Tagesordnung war, sich für seine Nach- 
richten allerlei Einkleidungen zu bedienen, darüber sind in der Ein- 
leitung einige Winke gegeben worden, und man dürfte recht inhalt- 
schwere Seiten aus dem grossen Buche griechischer Gelehrsamkeit nicht 
aufschlagen, wenn man das Gaukelspiel, womit Pausanias seine Leser 

N) Die Lügenliteratur der Räubergeschichten und Fabelreisen scheint in 
Syrien ihren Hauptsitz gehabt zu haben (Mommsen Röm. Gesch. V 460), was 
hervorgehoben zu werden verdient. 

% RK. 0. Müller Handb. d. Archäol. p. 17,3. 
°) Rohde Gr. Rom. 324; vgl. Rh. Mus. XXXVIT AIG.



Schluss. 281 

unterhält, als unerlaubt betrachten wollte. Nur einzelne seiner Vorgän- 

ger und Zeitgenossen konnten in der Einleitung berücksichtigt werden; 
das Register würde sich durch Beispiele aus Schriftstellern des späteren 

Alterthums, wie übrigens auch aus solchen des Mittelalters und der Ge- 
genwart mühelos vervollständigen lassen. — Vom Schwindel freilich ist 

es nur ein Schritt bis zur Fälschung, und dieser verhängnissvolle Schritt 

ist bekanntlich gerade in nachchristlicher Zeit nicht ohne Beispiel. Es 
fälscht nicht, wer Angaben anderer Autoren verkürzt, aus Flüchtigkeit 
entstellt oder durcheinander würfelt und schliesslich in verändertem 

Sinne vorbringt, sondern wer Zusätze macht, für die er gar keinen 

“Anhalt hat, Behauptungen aufstellt, die völlig aus der Luft ge- 

griffen sind: dies Letztere dem Periegeten zuzutrauen, hiesse aller- 

dings die Grundfesten seines Werkes ins Wanken bringen. Hierfür 
fehlt es aber bis jetzt nicht nur nicht an jedem Anhalt, sondern die 

durch Ausgrabungen gebotene Controle hat vielmehr, soweit dies 

möglich ist, das Gegentheil dargethan'), und in diesem Sinne dürften 
auch die Untersuchungen über die von Pausanias benutzte mytholo- 

gische Compilation beweisend sein. Bei Behandlung mythologischer 
Fragen liegt es nahe, Citate, die dabei nun einmal hergebracht sind, _ 

zu fülschen; für solches Verfahren liefert Ptolemacos Chennos ein 

recht kräftiges Beispiel”), und der Schwindel mag auf diesem Gebiete 

noch weit schwungvoller betrieben sein, als wir bis jetzt zu erkennen 
vermögen. Für Pausanias gab die Untersuchung ein ziemlich ergie- 

biges Material zum Vergleich an die Hand; cs liess sich seine Com- 
pilation oft bis in kleine Winkelzüge hinein verfolgen, und es wäre 
kaum denkbar, dass bei einer so minutiösen Controle sich dennoch 

der Fälscher sollte unseren Augen entzogen haben. Namentlich aber 

fanden wir sichere Anzeichen dafür, dass Pausanias die apokryphen 

Citate theilweiso schon in seiner Vorlage fand, und dass, wo dies 

nicht der Fall ist, thatsächlich Reminiscenzen aus der Lectüre einer 

HIymnen-Sammlung zu erkenenn sind. Man kann also zuversichtlich 

behaupten, dass der Perieget nicht gefälscht habe; involvirt das auch 
nur ein negatives Lob, es ist ein Lob, das für uns schwer genug 
wiegt. 

) Wenn Pausanias etwa zu seiner Zeit nicht mehr vorhandene Monumente 

als noch vorhanden erwähnt, so fällt das seinem blinden Eifer in Benutzung der 
Quellen zur Last. 

2) So fälscht auf anderem Gebiete Citate der unter Plutarchs Namen schrei- 

bende Schwindler; vgl. Ifercher Plutarchi libellus de Flur. p. 17.



282 Schluss. 

Wir haben einen langen beschwerlichen Weg zurückgelegt. Da 
die Periegese sich noch als ein organisches Ganzes darstellte, hatte 
man es bequemer; jetzt nimmt das Seciren und das Fragen, wohin 
diese oder jene Nachricht gehört, kein Ende, und hundert Fragen 
melden sich, auf die es keine Antwort giebt, hässliche Räthsel, deren 
Lösung aussteht. Wie ärmlich nimmt sich der Trümmerhaufen gegen 
den einst so stattlichen Bau aus, den wir schonungslos nieder- 
gerissen haben! Kein Wunder, dass das Zerstörungswerk Missbilli- 
gung erfährt; denn ‘das lebensvolle Bild, welches ein Reisender 
von dem schönen Griechenland nach eigener Anschauung entworfen 
hat, die einheitliche Schilderung eines Beschauers im zweiten Jahr- 
hundert tauscht man selbst um hohen Preis ungern ein, da das nun 
einmal nicht zu ersetzen ist. Aber spriesst wirklich keine neue 
Saat aus den Ruinen? — .‚Pausanias zeichnet weder Begabung noch 
saubere Arbeit aus, das dürfte anerkannt sein; Fremdenführer waren 
im Altertum so gut wie heute Stümper der allerschlimmsten Sorte, 
wie wir aus Plutarch wissen, mündliche Tradition aber konnte über- 
haupt im zweiten Jahrhundert unmöglich mehr mit unverfälschtem Gut 
wirthschaften: diese Factoren sind nach der bisherigen Ansicht im 
Wesentlichen massgebend gewesen für das Zustandekommen der Pe- 
riegese Griechenlands, auf so schwankem Boden war ein Werk auf- 
gebaut, das in der Archäologie als Buch der Bücher gelten sollte. 
Freuen wir uns der besseren Erkenntniss von seinem wahren Werth, .. 
der gewonnenen Zuversicht, dass ernste Forscher früherer Zeiten 
daran mitgearbeitet haben, dass nicht der Laune und Willkür eines 
späten nach Hörensagen arbeitenden Syrers oder Kleinasiaten von sehr 
zweifelhafter Begabung die Periegese verdankt wird, sondern dass ihre 
Entstehungsgeschichte auf frühere Jahrhunderte zurückführt, wo man 
noch in dem aufrichtigen Streben sammelte und forschte, der Wahr- 
heit zu dienen.
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441. 

Alkaeos 118,2. 208. 2131. 320. 260. 
Alkimos, "ka 167,1. 

Alkman 121. 202,4. 212. 217. 255. 
260. 

Anaxandrides 111. 117,2. 

Anaxikrates, Apyolıx& 137,2. 142,6. 

Androtion 268,1. 

Antagoras 207. 

Antigonos von Karystos 35,6. 62. 

205. 
Antimachos 203. 233, 4. 

Antiochos von Syrakus 166,2. 167,1. 
Aphrodisios (Agpoötstg yroı Edprptos 

Ev zu repl eig rarplöos) 127. 

Apion 4. 5. 6. 28.   

Apollas, "Wspriovizar 105. 

— oder Apellas, repl zuv &v Ildyzy 
rölzwv 167,1. 

Apollodor, repl dzüy 200. 203. 204. 

214,1. 228,5. 230, 253,4. 260,2; 

Schiffskatalog 156 ff. 161. 163. 170,6. 
176. 

Apollodor, Bibliothek 50. 209. 2261. 

230, 3. 251,3. 253,4. 259. 
‘Apollonios Rhodius 160. 208. 
Archilochos 260. 

Architimos, Apxadızd 43,2. 

Ariaithos, Apzadıza 126. 253, 3. 

Aristaios der Prokonnesier 246, 4. 

Aristarchos 162,3. 163,1. 203. 220. 

22T. 242. 250M. 258. 260. 262. 

Aristeas von Argos 137,2. 

Aristippos, Apzadıxa 126. 

Aristodemos, Onßaixd 128. 
Aristodikos, 6 7& zepl Afuntoos dva- 

ypabas 240,1. 
Aristokles von Rhodos 148. 263,6; 

rel Eppiövns 146. 
Aristokrates, Aazwvud 125,1. 

Aristophanes, Bawrtaxz 127, 4. 

Aristoteles 31. 34. 105; Mirab. Ausc. 

41. 42. \ 

Armenidas, Ordaixz 128. 256,1. 

Arnobius (adv. gent. V5fl.) 2481. 

(111 37) 259,1. 

Artemidor der Geograph 155. 159. 
167,2. 170. 174. 177,1. 178. 182, 

Asios 210,1. 265,
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Athenaeos (Il A1FfM.) 33. (VIII 332e) 

38. (1 34a) 41. (XII 589a) 151. 

Autokrates, Ayaizd 136,2 

Bakis 27,2. 

Boio, Dichterin 246. 

Gaecilius 67. . 

Charax I71f. 267,1. 

Chersias 127. 146,1. 

Choerilos der Tragiker 238. 
Cincius, mystagogica 44, 2. 

Ciris (Ps. Vergil. 303f£.) 260,3, 

Cornutus 202f. 207. 219. 233. 258. 
Culex (Ps. Vergil. 2344.) 226, 2. 

Dares Phrygius 2. 
Deinias, 'Apyolızd 138. _ 
Demetrios von Skepsis 117,1. 156 ff. 

212,7. 
Demetrios, 'Apyolızd 137,2. 
Demostratos 30. 

Derkylos, Apyodızd 138 ff. 
Dietys Gretensis 2. . 

Didymos 123,6. 138,2. 170. 171,1. 
Dieuchidas von Megara 152. 2691. 
Dikaearch 274,1. 

Diodor 7. 50. 72,1. 258. 

Diodor der Perieget 60,1. 

Dion Chrysostomos 57.98. 100. 175 
217. 

Dion der Paroemiograph 140,5. 
Dionysios Skytobrachion 169,2. 

200. 228,6. 257. 
Dionysios der Argiver 137,2. 140,1. 

Dioskorides, Aazwvırh zodtzela 124. 
125,1. 

Dioskorides der Epigrammatiker 255. 
Duris 253, 4. 

Ephoros 19. 43,3. 
Epimenides 219. 

Erato, Exn 27. 

Eratosthenes +. 155. 160,2. 167. 
Etymologicon Magnum (204, 33. 

147, 35) 135. (228,20) 152. (409, 8) 
215. (223,1) 233,3. 

44. 173. 

229. 232,3. 237,1.   

Schriftsteller-Verzeichniss, 

Eudoxos 4. 

Euhemeros 2. 

Euklos 27,2. 

Eumelos 100,1. 254ff. 256,2. 257. 
265, 2. 

Euphemos der Karer 

Euphorion 27,1. 25 

Euripides 262. 

Eusebios (Praep. Ev. V 20,3) 213,2 

Eustathios, zu Homer 159. 161,3. 

170. 202 ff. 214. 219. 226. 228. 230 ff. ° 

241. 251. 259. 273; zu Dionysios Pe- 

riegetes 223. 

52,2. 

. 254,2 

Gellius 7. 39. 50. 

Hanno, Periplus 167,2. 

Hegesias 14,1. 

Uegesinos, Atthis 127. 146,1. 

Hekataeos von Milet 169, 2. 

265. , 
HIekataeos von Teos 2. 50. 246,1. 

Heliodor, repl is Allyunsu depand- 
hews 60. 

Hellanikos von Sidon 261. 

Heragoras (Melesagoras?), Meyapıxd 
153,2. 

Ierakleis (Rhian?) 134,5. 135,2. 

Iereas, Meyapıza 153,2 
Hermesianax 37,1. 172,1. 203. 

250. 
Herodot 13. 21. 33. 99. 136, 5. 

188,2. 194,2. 228. 230,5. 237. 
245,2. 2416. , 

Herophanes von Troezen 965,1 . 

Hesiod, Theogonie 203. 207. 208. 218. 

219. 999. 242. 258,1; Eöen 127. 168. 
169,2. 209. 210,1. 254. 257. 358,1. 
259. 265; Ern pavrızd 27; Schriften- 

katalog 237,1. 

Hesych, xdwadgz 123,6. Alydız Xapı- 

25203 Kapveins213. Nauplöcs 239, 4. 
yaoyas 283,3. Kadkisın 234. Auf 
Alterthümer Lakedaemons bezügliche 
Artikel 123ff. 

Homer, für Geographisches 156f. 168. 
170. 176. 178; für Mythologisches 

258. 

219. 

247. 

167. 

24.
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fl. 229. 232. 2361. 240. 250. 

54. 259. 262. 

Homerische Hymnen, auf Apollo 

239,1, Asklepios 239,1, Demeter 216, 

218. 231. 235. 239, Poseidon 233, 6, 

239,1. \ 
Hygin (Fab. 25) 2251. 

202. 210. 2131. 215. 2198. 2241. 

227 
95 

lambulos 2. 

Ibykos 34. 208. 252. 265, 2. 

Iliupersis und Ilias Mikra 113f. 

lIophon von Knosos 27, 2. 

Isigonos 39ff. 

Istros 63f. St. 129,1. 268, 1. 

Iuba 22. 32. 64. 

Iulius Africanus 73. 104. 107. 120. 

Iustin 39. 

Kallimachos 32. 34.35.36. 44. 83,2. 

127,2. 144,2. 173,1. 244. 249, 1. 
260, 3. 

Kallippos, suyypaph &s "Üpyopevisus 
119. 127. 202. 258. 265, 3. 

Kallistratos, &xppdsez S. 

Karystios von Pergamon 205ff. 

Kebes, Pinax 217,4. 

Kinaithon 253,3 und 4. 265. 

Kleanthes, repl yıydvzav 221,3. 
Klearchos 38. 

Kleinias (ol zept Kdewviav) 145,1. 

Kleitarchos von Aegina, s. Lexikon. 

Kleitodemos 66. 113. 

Kleon aus Magmesia 26. 48. 228, 1. 

Konon, Senyhssıs (45) 22,2.(18) 123,4. 

Konon, 'kadızz 167,1. 

Konstantinos Porphyrogenetos 

118,2. - 
Krinagoras 183. 

Ktesias 1. 3. 31. 

Leonidas von Byzanz 28. 
Lesches, Iliupersis 113. 

Lexikon’ des Pausanias und Aelios 

Dionysios 66. 170. 228, 2,   

Lexikon des Kleitarchos von Aegina 

168. . 
Lexikon Seguerianum (V) 66. 

Lexika, geographische 168. 

Lieinius Mucianus 9. 42,1. 

Linos 229. 231f. 234. 240. 262. 
Lobon 262. “ 
Lukian 1. 3. 9.21. 25,1. 28. 31. 52,2. 

_ Scholiast (p. 178 Iac.) 63,2. 

268,1. 
Lykeas, 

145 ff. 
Lykeas von Naukratis 145,2. 

Lykos von Rhegion 167, 1. 

Lykos, Orakel 27,3. 

Lysias (Epitaphios) 141,4. 

Lysimachos 200. 251. 252ff. 262. 

Exeget von Argos 27,2. 

Macrobius 50. 213. 218. 221. 

Marciauus von Iferaklea 182. 

Megasthenes 31. 

Melanopos von Cumae 243. 246. 

Menaechmos, Yızuwverze 149. 265. 

Menander, de encom. 207. 

Menekles und Kallikrates (0, 1. 

110, 4. 

Menippos von Pergamon 182ff. 

Menogenes, über den Homerischen 

Schiffskatalog 156,3. 
Mesomedes 206,5. 

Mimnermos 258f. 

Minyas 259. 

Mnaseas 38. 174. 

Mochos von Sidon 261. 

Musacos 27,2. 2361. 216. 259, 2. 
Myro von Byzanz 254fl. 

Myron, Messnmaxa 154,1. 

Naupaktien 265. 
Nikander (Ant. Liber. 40) 260, 3. 

Nikephoros, Progymn. 226,2. 

Nikias, Apzeöıza 127. 

Nikolaos Damascenus 40. 

Nonnos, Dionysiaka 143ffl. (48, 416) 

206, 4. (48, 4531.) 206,5. 
Nymphodoros von Syrakus 151,
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Olen 207. 208. 227. 240. 262, 

Onomakritos 203. 227. 236. 
Oppian (Hal. V 458.) 28. (Kyn. II 

5008.) 32. (Hal. IV 2311.) 207. 

Orpheus 207. 209,1. 252,4. 2361. 242. 

Palaephatos 2. 5. 220, 1. 
Pamphos 203. 207. 208. 997. 229, 

2321. 239. 242. 262, 
Panyasis 118,2. 255,4. 

Parthax, Iradızd 167,1. 

Parthenios (XV) 133,3. 
Pausanias der Lexikograph, s. Lexi- 

kon. 

Pausanias von Damaskus 11,1. 221. 
223,2. 

Phaistos, Aazedamoveaxd 125,1. 
Phanodemos 66. 

Phanokles 255. 

Pherekydes 158,2. 255. 265, 2. 
Philistos 61,5. 166, 4. 
Philochoros 143. 220,1. 227. 

Philodem, zepl an. x. 0. 24,1; zepl 
edseß. 215,3. 239,1. 254. 

Philon von Byblos 261. 

Philon von Ieraklea 39. 
Philostephanos 37. $4, 127,2; mepl 

zav Ev Aciz rölewv 167,1; mepl vicwv 
173. 

Philostratos 5.6.8. 241. 32, 35. 59, 
206. 2218. 2321. 274. 

Phlegon 24. 26. 82,1. 107. 223. 
Photios, ‘Papvwwvste Nepesıs 91,1. Ko- 
yısav dvalıua 100, 1. 105,3. Adv 
228, 2. 

Phrynichos 259. 

Phylarch 4. 

Pindar 216f. 219. 2241. 257. 258,1. 
Pisander 218. 220. 
Pittheus, oöyypapı.z 27. 
Plinius 24. 291. 32, 44. 50. 87,1. 

104. 162. 175,3. 177,1. 181,2. 184. 
186. 1924.; compilatorische Thätig- 
keit 277. 

Plutarch 5. 23. 39. 41. 43. 51. TI. 
$4. 98. 111. 124. 129,4. 136. 151. 
169. 216. 274,1.   

Schriftsteller-Verzeichniss. 

Polemon 591. 76M. 87,1. 91,1. ISA. 
108. 111. 115. 119,1. 121. 123. 
129. 130 137,2. 149,2. 151. 155. 
188. 205. 206,5. 260. — Delphische 

Proxenie 76. 111; schriftstellerische 

Thätigkeit 119. 125. 
Polluxt (VIII 1181.) 65f. 
Polyaen 43,4. ([ 13) 123,4. 

Pomponius Mela (II 39) 181. 

Porphyrios 211. 230. 252. 253, 3. 

Posidonios von Apamea 7. 

Praxilla 212. 

Praxion, Meyapızd 153,2. 269,3. 

Praxiteles der Perieget 102,4. 
Probus zu Verg. Ecl. II 25 (p. m 

255. 
Prokles von Karthago 27,1. 

Proklos, Chrestomathie 114; zu Ilesiod 

(Op. 73) 203; zu Plato (Kratyl.) 215. 
Protagoras der Perieget 44. 
Ptolemaeos Chennos 263. 281. 
Ptolemaecos der Geograph 161,2. 178, 

1. 180. 181,2. 
Pythainetos, Alyıyyexd 148, 3. 
Pythokles, Id 167,1. 

Quintus Smyrnaeus (Posth. I 299 ff.) 
273. 

Rhian, Ayatzd 134ff. 177 
154,1. 

; Messyviazd 

Sanchuniathon 261. 

Sappho 207. 208. 229. 234,1. 

Seleukos, zept Jeüv 263H. 
Seneca (de benif. 13) 20247. 204. (Epist. 

Mor. VI 6,15) 221,3. 
Servius zu Vergil (Aen. 1664) 208,2 

259,1. 

Simonides 208. 220. 

Skylax 161,2. 162. 174. 180. 181,5 

Skymnos 181,2 
Sokrates von Argos 136 ff. 140,3. 142. 
Solin 44,1. 45,2, 

Sophokles 250f. 

Sosibios der Lakone 122#. 

Sostratos 31.



Schriftsteller-Verzeichniss. 

Sotion 33,1. 39. 40. 

Sphairos, Arzwvun rolırela 125,1. 

Stephanos von Byzanz 132. 158, 2. 

161,3. 162. 168. 171 1f.; schöpft aus 

Pausanias 163 (vgl. 169, 1). 

Stesichoros 218 252. 254. 255,4. 

Strabo 18. 34. 35. 36. 54 fl. 156 ff. 

181. 224. 275. 

Sueton, Prata 278. 

Suidas, Alvos 228. Dry 246,5. 

Tarquitius 210. 

Telephos von Pergamon 67. 

Telesarchos, Apyalızd 137,2.   
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Telesilla 144,3. 
Theagenes, Alytwwnrıza 148,3. 
Thebais 233,4. 237,1. 
Theophrast 38. 150. 175,8. 

Theopomp 41f. 4. 

Theseis (alexandrinisch?) 14. . 

Timaeos 151. 166, 3. 

Timotheos 249. 

Tzetzes zu Lykophron (406) 218 1. 

(851) 253, 4. 

VYarro 104ff. 221. 

Vitruv (VIII 3, 110) 38.
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Achaiia 434. ’ 

Acheron in Thesprotien 231,3. 

Achilleios Limen 162. 

Aeneas, Wanderung nach Arkadien 

127,1. 
Ageladas 189. 

Ager Denthaliates 164. 
Aglaos 20. 

Aias, s. Gebeine 24. 43. 

Aigion, durch Erdbeben zerstört 165; 

Stoa des Straton «daselbst 136, 2. 

Akakallys und deren Kinder 118. 

Akidon, Nebenfluss des Anigros 157. 

159. 
Akte, Halbinsel 142. 

Alkamenes 186ff. 193. 

Alkathoos, erlegt den kithaeronischen 

Löwen 152f. 

Aloaden 224ff, 258. 
Alpheus 34. 35. 174,5 
Alterthümler als Zeugen (ot <& dp- 

yaa pwnpovebovres) 4SÄ. 

Amazonen 141. 

Amphiaraos, Verehrung in Oropos 

62. 
Amphiktyonen 117. 

Amphion, erbaut Theben, erhält die 

Leier von Hermes 2541. (vgl. 128.) 
Amyklaeischer Thron 120f. 

Andania 46. 158. 

Androdamas, Genealogie 15. 
Anigros 18. 157. 

Antaeos, s. Gebeine 26,1. 

‚Anthinon, Brunnen in Eleusis 235. 

  

Anthedon, 

170, 6. 

Ableitung des Namens 

Antikyra 158. 

Antiphemos, bringt ein Daedalisches 

Bild nach Gela 191. 

Antoninus Pius, Geschichte 165,1; 

Bauten 59. 

Aphrodite, Urania 71,4; 'Avöpspövss, 

"Avostz 152,1 . 
Apollo, mit Gratien auf der Hand 204; 

s. Xoanon aus Tiryns geraubt 191; 

Karneios 211ff.; Nomios 213 ff.; Smin- 

ibios 117,1. 

Archermos, Bildhauer 205. 

Arene 18. 157. 

Argos: 

Anathem des Danaos 137,1. 191,2. 

Grab des Likymnios 139. 

Hera.des Polyklet 147. 

Kpteipiov 139, 1. 
Statuen des Zeus Mnyaviws, des 

Biton 145. 

Tempel, des kretischen Dionysos 

145; des Zeus und Apollo 138. 

Thron des Danaos 145. 

Argolis, Argeia, Umfang des Begriffs 

142. 148,4. 

Argyra in Achaia 177. 

Arion, Pferd 126. 

Ariste und Kalliste 2331. 

Aristokles, Künstler 188. 

Aristomelidas, Legende 132,3.
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Arkadische Städte zerstört 174ff.; 

arkadische Festspiele 126,1. 

Arkas, s. Söhne 266 ff. 

Aroanios 37. 

Aroe, von Triptolemos gegründet 135. 

Arsinoe und Koronis 200. 
Artemis, Alpheionia 162, 3; Arayyo- 
gm 127,2; Munychische 55; Soteira 
(Bild in Pagae) 196,1; Triklaria 133, 

Asklepios, Geburtssagen u. A. 137. 

209; physikalisch-allegorische Deu- 

tung 260f.; heilt die Proetiden 149, 5; 

ihm werden Ziegen geopfert 210; Ko- 
tyleus 122. 

Asopos 17.34. 

Asterion od. Asterios, Minotauros 
1431. 

Astyra 33. 

Athen: 

Agrippa, Monument und Theater 
‚ 597.7. 

|Akropolis-Periegese cof. 

YAnteros-Altar 69, 1. 

Athena, Archegetis Pyle und Hallen 

57; Parthenos-Statue 19. 77. 129. 

Buleuterion 68. 

Denkmäler, Antiope 141; Hippoly- 

tos 142; Philopappos 65. 

Diadochen-Stiftungen 57 ff. 

Dionysos-Tempel 69. 

Enneakrunosepisode 70T. 

Gerichtshöfe 65. 

Gräber 61,5, des Thukydides 60. 

Hadrians-Bauten 58ff. 64. 67. 276. 

Herodes Atticus, Stadion 59; Odeion 
10. 

Horologium des Andronikos 56. 
Lykeion 55,2. 

Marathon-Schlacht in der Stoa Poi- 
kile 62, 

Odeion, von Sulla verbrannt 59, 2: 
des Perikles 7Of. 

Pinakothek 61. 115. 

Ptolemaion 64,5. 

Pythion 69. 

Statuen, Hadrian 65; Juba 64; Pe- 
rikles 67; Harmodios und Ari- 

Kalkmann, Pausanias der Perieget. 

  

stogeiton Demosthenes Kallias 

Kalades Lykurgos Pindar 71; 

Ptolemaeos Philometor 65,3; 

Ehrenstatuen 64. 

Strategion und Thesmotesion 68. 

Tempel der Roma 57. n 

Athena, Alea, Raub des Tempelbildes 

191; Itonia 128; ’Ogpdadulsıe 124. 

AttalosI, Verdienste um Sikyon 148. 

-Attis und Agdistis 217. 

Attische Künstler 90. 186. 

Augustus, raubt Tempelbilder 191; 

Verdienste um Patrae 193, 1. 

Bathykles, Künstler 184. 188. 

Bäume, mythisch berühmte 175,3. 
Bolina, Stadt und Nymphe 134. 177. 
Böotische Städte zerstört 176. 

Botanisches 40,6. 166. 173,2. 
Brasiae, Ableitung des Namens 170,6. 
Britomartis, S. Diktynna. 
Bupalos 193. 216. 

Byzes von Naxos 187ff. 

Chairon und Chaironeia 127. 156, 
Chariten 202f. 236. 243,1; Darstel- 

lungen 205. 215f. 

Cheimon, s. Statue von Naukydes 192. 
Choirios-Schlucht 164,5. 165. 

Daedalien, Fest 129, 4. 

Daedalos 189. 191. 194. 

Damia und Auxesia 20,1. 

Damophon, messenischer 

156. 
Daphne und Leukippos 132,3. 
Daulis, Ableitung des Namens 170. 
Delion, Epidelion 161. 

Delos, von Mithridates zersört I6Lff. 
Delphi: 

'Lesche 113. vgl. 255,4. 25917. 
Kaiser-Statuen 111,2. 

Pythioniken 110. 

Schatzhäuser 109, 4. 115, 2. 

19 

Künstler



Schlangensäule 110 vgl. 76. 

Stadion 111,2. 

Statuenraub 111,2. 

Stoa der Athener 109,4. 

. Weihgeschenke 109,4; Athena der 

Athener 113; Esel der Ambra- 

kioten 113; Stier der Korkyraeer 

109; Wolf der Delphier 112ff.; 

Ziege der Elyrer 118. 

Delphisches Orakel 111,2. 117. 

Delphin, von Poroselene und andere 

I7f.; auf dem Schilde des Odysseus 
252. 

Demen von Attika Glf. 63,1. 69H. 
Demeter, von Phigalia 19. 126. 189; 

Eleusinia 197; 
Libyssa 137,2; Xdoviz 146. 

Diagon, Grenzfluss Arkadiens 18%. 
Diktynna 260,3. 

Dionysios und Glaukos, Bildhauer 
188. 

Dipoinos und Skyllis 194,1. 

Dorion, lIomerische Stadt 158. 

Drepanon, Vorgebirge 177. 

Drosseln von Kyllene 31. 

Dyme, früher Paleia 1311. 

Ebenholz 22,3. 

Eileithyien 214ff. 240f.; Culte auf 

Kreta 241; ihre Bilder verhüllt 132,2; 

Eileithyia Achaiia 244. 

Einheimische als Zeugen 7. 14fl. 

Elateia, Geschichte der Stadt 165. 

Elephantenzähne 32. 

Eleusinion am Taygetos 178. 

Eleusis, Heros 264,1. 

“ Elis, Beschreibung der Stadt 108; 

Aphrodite des Phidias, Athena des 

Kolotes, Gymnasium 108; Artemis 

Alpheiaia 109,2; Denkmal des Oxylos 

19; Pyrrhons Statue 67. 
Elis, lückenhafte Beschreibung 

Landschaft 180,1. . 

Endoios 196. : 

Eos und Kephalos 258,1. 

Bpinanros, Asklepios- Statue 19. 129. 
209,2 

der 

Erinys 126. 127,9; 
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Epidauros, Heros 15. 

Epidauros Limera 161. 

Epimenides, s. Tod und Grabmal 123. 

Eponymen von Phylen und Demen 
62,2. 

Erasinos 35, 4. 

Erechtheus, Statue des Myron 192. 

Eridanos 37,4. \ 

Erinyen (Semnai) 218ff. 

Eros 206ff. 237. 242; von Thespiae 
192; ungeflügelt 205. 

Erotische Legenden 1324. 
Erymanthos, Nebenfluss des Alpheus, 

s. Ursprung 174,3 vgl. 180. 

Erysichthon, s. Denkmal in Prasiai 
69. 

Eumolpos 239,1. 267f. 
Euphrat 34. 

Eurynome 48, 

Eurypylos-Legende 136,2 

EutelidasundOhrysothemis, Künst- 
ler 185. 

Exegeten 27. 45ff. 98. 99. 

Fische, singende 38. 

Fremdenführer 45 ff. 51. 282. S. Exe- 

geten. 

Funde, von Gerippen : u. A. 24. 

Gallos, Fluss, und Galli 2481. 

Gastfreund als Zeuge 7. 22. 
Gelon von Syrakus, Chronologie 104. 

189. 
Genealogien, Geschlechtsregister, 

Königslisten 15. 82. 149. 202. 26411. 

Geranion, Gebirge 153. 

Geryones, s. Skelett 2%. 46. 47. 

Giganten 220f. 

Glaukos, Meergott 258,1. 

‚Glaukos, Künstler von Chios 194,2, 

Götterbilder, gefesselt 122. 

Greise als Zeugen 5. 19. 

Hadrian, Bauten 5Sf. 64. 67. 276; 
leitet Wasser aus Stymphalos nach 

Korinth 276.
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Hahn, Deutung seiner Darstellungen 
108. 115. 

ITaliartos, zerstörte Tempel 274. 
Hebe 242. 
Hektor, Sohn Apollos 252; s. Gebeine 

nach Theben gebracht 128. 
Helena, zwei Geschichten 123,4; Ver- 

ehrung inSparta 123; ihre Kinder 253. 
Helena, Insel 1621f. 
Ielike und Bura, durch Erdbeben 

zerstört 16511. 
IWellanodiken 79. 108, 
Welos an der lakonischen Küste 178. 
IIephaestos, Werke desselben 190. 
Hera, ihr Xoanon aus Tiryns geraubt 

191; Teleia 129, 4. 
ITerakles, in Marathon 62,2; mit Keule 

und Löwenfell218; Kinderinord 255,4; 
Anduntos 77T. 

ilermes, Nomios 214. 
Ifermione, Tempel der Aphrodite De- 

meter Apollo 68; Fest der Demeter 
Xdoviz 146. 

lIermioneischer Archipel 181. 
Herodes Atticus, Stadion in Athen 

59; Odeion in Athen 70; Stadion 
in Delphi 111,2; Gruppe auf dem 

. Isthmos 68. 

Kippodamia, ihre Freier 257 ff. 
Wippolytos und Phaedra 142. 144,3. 
llirsche, weisse 32. 
Holzarten, aus denen Xoana verfer- 

tigt wurden 197,1. \ 

Homer-Interpretation bei Pausanias 
157,3. 211. 262, 

Hyakinth und Hyakinthien 121. 
Uyblai 166,4. 
Hydra 220. 

Hyettos, Genealogie 127. 

Hyllos, s. Gebeine 24. 46. 

Hypanis 33. : 

Hyperboreer 243 ff. 

Hyperboreerinnen (Hyperoche Lao- 

dike u. A.) wandern nach Delos 44. 

Immarados, Ismaros 267 f. 

Inachos 37,1. 275,1.   

Inopos 34. 

Iphigenie, Tochter von Helena und 
Theseus 252; wird zur Hekate 354. 

Kalamis 195. 197. 
Kalaureia, trözenische Insel 172 ff, 
Kallighoron, Brunnen in Eleusis 235. 
‚Kalliphon, sein Gemälde IH. 

Kalliroe und Koresos 133. 

Kallon, elischer Bildhauer 198, 
Kameel, indisches 30. 

Kanachos 196, - 

Kaphyae in Arkadien, Gründungsge- 

schichte 127; Platane daselbst 175,3. 

Kar, Sohn des Phoroneus 269. 

Keleos, s. Töchter 235. 239, 1. 

Kerberos 2191.; "Darstellungen 219,2. 

Kerkyon-Palaestra 63. 268, 1. 

Keryx, Heros 268,1. 
Killas, Wagenlenker des Pelops 46. 
Kladeos 1S0, 

Klearehos, Künstler 194, 1. 

Kleonae, Ableitung des Namens 170,6. 

Kleonike-Geschichte 23. 52. 

Kokytos in Thesprotien 231,3. 

Kolotes von Paros oder Heraklea 14. 

Korinth, ältere Heiligthümer 150; 

Quelle Peirene 150; Grab der Lais 
151. 

Koroibos, Olympionike s. Grab 18,2. 

Koroibos von Argos 277. 
Kranae, Insel 162. 

Krathis, Fluss 37,4. 39. 

Kreusis, Hafen’ von Thespiae 182, 1. 

Kukuk auf dem Scepter der Hera 147. 

Kyllene, Heiligthüämer 162, 8. 

Kyparissos, Homerischer Ort 158. 

Lais, ihre Geschichte, Liebhaber, Grab 
151. 

Laphaes, Bildhauer 195. 

Leaena-Geschichte 51f. 

Lebadeia (Mideia) 156. 

Lepreon, Ableitung des Namens 169; 

Denkmal des Kaukon 275.
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Letrinoi 109. 

Likymnios, von Tleptolemos ermor- 

det 139. 
Linos 2271. 

Lipareer und Liparische Inseln 166. 

Literargeschichtliches 229. 
Lixiten 167. 

Lobreden auf Götter 207,3. 

Lykaon, s. Kinder 267. 

Lykaion, Heiligthum des Zeus 43; 

Periegese 178. 

Lykios, Myrons Sohn 61. 

Lykomiden, für sie geschriebene 
Hymnen 237. 240. 

Lymax, Fluss 36. 275,1. 

Lynkeus, s. Scharfsichtigkeit 258,1. 

Mantinea, Geschichte der Stadt 165. 

. Marpessos in Troia 117,1. 

Martichora 31. 

Medea und ihre Kinder 256. 

Megalopolis, Gründungsgeschichte 
179. 

Megara, im kretischen Krieg zerstört 
269; Zeus des Theokosmos 158. 

Megareus, Heros 16. 269. 

Megaros, Sohn des Zeus 152. 269f. 
Meilichos, Ameilichos, achaeischer 

Fluss 133. 177. 

Melampus, in Aigosthenoi verehrt 153. 

Melanippos und Komaitho 133. 
Melanopos, Melanope, Vorfahren 

Homers 246, 4. 

Meleager, s. Tod 259 f. 
Meles und Timesagoras 132,3. 
Memnon-Koloss 21,1. 43,4. 

Menaechmos und Soidas, Künstler 
187. 193,1. 

Messa, Homerische Stadt 156. 161. 

Messene, Denkmal und Statue des 

Aristomenes 68. 

Messenien, Geschichte der Kriege 

und Periegese 154,1. 

Metonomasien 133, 

Midas -248ff. 

Mikon, Bildhauer 199,   

Sachliches Register 

Molioniden, besiegen Herakles 84. 

Mothone, Geschichte der Stadt 165. 

Munychia 55,7. 

Muscheln an der lakonischen Küste 
173,2. 

Musen 258. 

Mykene, Ableitung des Namens 168 ff. 

Myron 19. 

Mysterien 238f. 

Narkissos 234. 

Nasamonen Atlanten Lixiten 167. 

Naukydes 192. 

Nauplia-Bucht 181f. 
Neda, Fluss und Nymphe 36. 

Nemea in der athenischen Pinakothek 

61. 

Nemesis 206; beflügelt 206,5; von 

Rhamnus 62. 77. 108. 206. 

Nero, raubt Statuen 101. 111,2. 

Nike, ungeflügelt 205; des Paeonios 
18,2. 

Nikias, der Maler 193; sein Bild des 

Hyakinth 121. 

Nikostratos, Sohn des Menelaos 253,4. 

Niobe am Berge Sipylos 273. 

Niobiden, ihr Tod 144,3; Grab 128; 

Zahl. 251. 

Nisos, Pandions Sohn 268. 

Nomophylax als Zeuge 45. 

Nutzbauten, von Pausanias erwähnt 
57f. 101. 

Nyktimos, s. Nachkommen 266 ff. 

Oedipus, stirbt in Theben 250; Kin- : 
der von der Jokaste und Euryganeia .'. 

251,3. ‘ 
Oibotas-Legende 130f. 

Oichalia, verschiedene 158. 

Olenos in Achaia 172,1. 

Olympia: 

Agnaptos-Halle 85. 

Altar-Periegese 84M. 87. 92. I5ff. 
Anadumenos 90f. 

Buleuterion 86.
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Echo-Halle 86. 

Ehrenstatuen 75. 

Ergasterion des Phidias 92, 
Exedra 1018. 

Gymnasium 85. 

lepı Göds 109. 

Heraion 85. 90; Sosipolis (9) 272; 

Zeus-Koloss 100,1. 

Herakles Ardenos 77F. 

Hippodameion 85. 

Hippodrom 85. 

Kaiser-Statuen 101. 

Kallikrates-Denkmal 75. 

Krepis 86. 

Kypseloskasten 98ff. 102. 114. 

Leonidaion 92. 102, 3. 

Metroon 85. 

Oinomaos-Säule, Fund daselbst 27. 

Olympioniken, Periegese 92. 94; 

Statuen und Basen: Anauchidas 

88. Demokrates 93,1. Diagoros 

90. 105. Kyniska 87, Pantarkes 

91. Paianios 94. Pheidolas 16. 

Polydamas 107, 1. 272. Tellon 
92. 

Opfer-Ordnung 96 ff. 
"Opfer-Personal 97, 4. 
Pelops, Opfer 97; s. Gebeine 103, 2. 

Philippeion 85. 

Proedria 86, 

Prytaneion 85. 

Schatzhäuser 92. 103, 1. 

Stadion-Eingang (xpurz Ecodo;) 86. 

Statuen, Raub durch Nero 101; Um- 

stellungen 101,3. 

Südwestbau 86. 102. 

Taraxippos 100. 
Theokolion 86. 

Weihgeschenke: Herakles des Ana- 
xippos 109; Hermes des Glaukias 

89; des Mikythos 87. 94ff.; des 

Mummius 101; Pferd des Arkaders 

Phormis 78; Stier der Eretrier 

79,2. 89; Wagen des Gelon 92. 

95. 104, des Glaukon 93,1, des 

Kleosthenes 92. 95, Zeus von 

Ariston und Telestas 16.   
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Zanes 98. 102. 

Zeus-Statuen 87. 89. 92. 95. 

Zeus-Opfer 42. 79. 97. 

Zeus des Phidias 19 vgl. 129. 77. 

186; Selene am Zeus-Thron .103, 

1. 108. » 
Olympioniken: 

Archippos 16ff. Artemidor von Tral- 

les 107. Cheilon 47. Damarchos 

(Demaenetus) 104. Damaretos 110. 

Diagoras-Familie 105. Glaukos 

17. Iipposthenes 107.1. Kleo- 

medes 104. Ladas 107,1. Milon 

107. Nikostratos 104. Oibotas 

130. Peisirrhodos 106. Polyda- 

mas 106. Protophanes 74. Ptole- 

maeos 110. Straton 74. 136, 2. — 

Pale- und Pankration-Sieger TI. 

104. 
Olympioniken - Statuen 

Olympias 74. 

Olympioniken-Verzeichniss 72. 73. 

79. 103. 131. 185. 
Olympische Spiele 72f. 79. 102. 

110; art 81. 

Omphalion, Maler 193. 

Onasias, sein Bild commentirt 251,3. 

Onatas, Bildhauer 187. 1SSf. 19. 

Onchestos, Poseidon-Hain 176. 

Opfer für Eteokles und Polynikes 42, 2. 

Opis (Upis) 244. 
Orneai, verschiedene 158Sff. _ 

Ornytos, verwundet Athena 1251. 

Orontes, der Inder; nach ihm der 

Fluss benannt 221. 262. 

Orpheus, s. Grab 22. 

Ozolische Lokrer, Erklärung von 'ÜLd- 
Jar 169. 

ausserhalb 

Palici 37,1. 

Pallantion, Geschichte der Stadt 165. 
Pamisos, Fluss 165. 

Pan, Olvgers 126. 

Panaenos, Maler 19. 

Pandions Grab 269,2. 

Pandora 258, |,
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Parnassos, Heros 117. 
Parrhasia, arkadischer Gau 179. 
Peirene, Quelle 150. 
Peitho, zu den Chariten gerechnet 203. 
Pellene, von Pallas oder Pellen 16; 

daselbst Athena des Phidias 129. 
Penthilos, Sohn des Orest 253,4. 
Perieget, identisch mit Exeget 48. 
Periplus, Begriff desselben 174. 
Phaleron, Demeter-Tempel 274. 
Phigalia, Phialia, Phialos 17.267,1. 
Phokos, s. Tod 67. 

Phorbas, Erfinder des Ringkampfes 63. 
Phormion 52. 109,4. 
Phoroneus, Ichrt den Gebrauch des 

Feuers 138,3. 

Pieros, setzt Musencult ein 258. 
Piraeus, Schiffshäuser u. A. 54ff. 
Pisa, Lage 109. 
Pisatis 180. 
Plataeae, Ableitung desNamens 170,6, 
Platane, in Kaphyae 175,3, 
Polygnot, Gemälde in der Lesche 

1131. 2597. 
Polykles und seine Söhne 76. 199; 
Polykrates-Ring 194,2. 
Poseidon, streitet mit Hera um Argos 

137,2; "Inmos 232. Tarfoyas 233. 
Priester als Zeugen 9. 45. 
Proetos und Melampus 149, 
Psamathus 162. 
Psophis, Gründungsgeschichte 171. 

267,1. 
Pylos-Frage 18. 1571. 163. 
Pyrilampos, Bildhauer 186. 
Pyrrhos, s. Tod. 145; Beisetzung der 

Gebeine 146,3. 
Pythagoras, Bildhauer 19%. 
Pythischer Agon 110. 111. 

Pytho, Stadtname erklärt 170. 

Quell-Wunder 32. 

Rhea und Kronos, allegorische Deu- 
tung 261.   

Sachliches Register. 

Rhinoceros 30. 

Rhoikos und Theodoros 194. 
Rhypae, achäische Stadt 178. 

Salamis, an Athen verrathen 153. 

Samikon 18. 157. 160. 180, 
SangariosundSangaritis 247.219,1. 
Sardinien und Corsica 166. 
Schildzeichen 115. 252. \ 
Schlangen, Arabiens 22; geflügelt 31. 
Schulverhältnisse und Schüler- 

listen von Künstlern 18S5ff, 
Selemnos, in einen Fluss verwandelt 

133. 184. 177. . 

Selemnos, der Fluss 39 ff. 

Semnai, in Athen 61,5. 219. 

Sibyllen-Katalog. 1161. 

Sicilien, Völker daselbst 166. 

Sidon und Sidonier 260f: 
Sikyon: 

Colossalstatue von Attalos 1148; 
Wera-Cult von Adrast eingesetzt, 
Tempel des Apollo 149; Stoa 
Polemarcheios ‚149, 2; Tempel 
und Statuen des Ierakles 68. 

Sikyonische Künstler 90. 186. 

Skiron, Sohn des Pylas 269, 

Skolos, boeotische Stadt 129. 
Skopas 190. 

Skorpione, geflügelt 31. 
Skyllaion, Kap 181. 

Smilis 187. 190. 

Sokrates der Bildhauer, s. Chariten 
20H. 

Sonnentisch 43, ].: 

Sosipolis, in Elis verehrt 216, 1. 

Spanien, Flüsse daselbst 166. 
Sparta: 

Stadtquartier Kleta 121, Kolona 

122; Verehrung der Helena 123, 

des Ammon 125,1, der Athena 
Opdarpiıs 124. 

Sphairos, Wagenlenker des Pelops 46. 
Sphinx 255,4. . 

Stadienangaben 173f. 
Stadtgeschichten 165. 166,4 179,



Sachliches Register. 295 

Städtenamen, Ableitungen 168. 

Statuen, Material derselben 197,1. 

Steiris in Phokis 119, 1. 

Strongylion 193. 196,1. 

Stymwphalische Vögel 220,2. 

Stymphalos, Beschreibung 275 ff, 

Styx, Quelle in Arkadien 38, in der 
Unterwelt 230; Nymphe 2291. 239,1. 

Sulla, zerstört den Piraeus55, Athen 5. 

Sy baris 167. 

Tantalos, Darstellung in der Nekyia. 
des Polygnot 260. 

Taraxippos 22. 100. 

Telesilla, vertheidigt Argos 136. 

Temesa oder Tempsa, Stadt in Italien 
21. 

Teukros 66f. 

Teumesischer Fuchs 1281. 

Teuthis in Arkadien 126. 

Teyvar und Epyaslar 196, 2. 
Thamyris 259. 

Theben: 

Homoloisches Thor, Grab der Nio- 

biden, Hektors Gebeine 128; 

Gymnasium und Stadion des ITe- 

rakles 129; Festspiele 129. 
Theisoa, zpös Auxalp und zpös "Üp- 

yopıya 179. 

Themistokles, s. Grab 60,1. 61. 

Theodoros, Erfinder des Erzgusses 
194,2. 

Theseus, Geschichten alexandrinisch 

gefärbt 142#.; Erfinder des Ring- 

kampfes 63; tödtet Alykos oder Ti- 
malkos 153, 2. 

Thespiae, Statue und Tempel der   

Aphrodite 68; Ableitung des Namens 
170,1. 

Thisbe und Tipha in Böotien 182, 1 

Thornax, später Kokkyx 147. 

Thyien 4. 

Tiberius, Grenzregulirung in Messe- 

nien 164; macht den Orontes schiff- 

bar 223; seine Vorliebe für Miraku- 

loses 223. 263. 

Tiphys, gründet Tipha im Gebiet von 

Thespiae 128. 

Titanen 256ff. 

Titaresios und Styx 2301. 

Tityos, Grösse desselben 26. 223,1. 

Trajan, Bauten 59. 

Triopas, s. Söhne 266. 

Triptolemos, s. Eltern 258. 268, 1. 

Triteia in Achaia oder Arkadien 166. 

Triton von Tanagra und andere 29. 

Troezen, Grab des Hippolytos und 

Myrte der Phaedra 142,4; Erinne- 

rungen an Theseus 143. \ 

Trophonisches Orakel 274, 

Tyche 193. 216. 239,1. 
Typhon, Drakon, später Orontes 223, 2 

Unterweltsvorstellungen bei Pau- 

sanias 231. 

Wunder Roms (dadnara Popatwv) 30. 
‚40. \ 

Zeitbestimmungen der Künstler 
1561. 

Zeus, Epzeros 1371; 

dreifaltig 215. 

Zoologisches 301. 40,6. 166. 173,2. 

dreiäugig und



Druckfehler. 

  

8.3 2: 15 v. unten lies “auf einem Krokodile’ statt “einem Krokodile’ und 
Z. 14 ‘des Nils’ statt “auf des Nils’. 

179 Z. 10 v. unten lies ‘vom Lykaion’ statt ‘am Lykaion’. 
.192 Anmerkung 2 lies “meinen? Das Fehlen’ statt ‘meinen das Fehlen’ . 
205 Z. 13 v. oben lies Polyklet statt Polykles. 
207 Z. 12 v. unten lies &osl statt dsıl. 

2416 Anmerkung 4 lies Aristacos statt Aristeas. 
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